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Herzog Heinrichs Heimkehr /

von Hans Franck

^^^as dreiaktige Drama, das bei Oesterheld K Co. in Berlin

^ ^ erscheint, wird von Bab an der zweiten Stelle dieser Nummer

^^/ besprochen. Hier solgt als Probe eine Szene.

Zweiter Akt

Zweite Szene

Im Kerker. Heinrich der Pilger sitzt, das Haupt in die Hand

gestÃ¼tzt, sinnend da. Heinrich der LÃ¶we tritt in voller Herzogspracht

ein, hinter sich einen Trupp Knechte. Einer von ihnen, trÃ¤gt ein

Kissen mit verdeckten GegenstÃ¤nden. Die Knechte ab. Der Sohn miÃ�t

den Pater lange mi,t trotzig sorsclienden Blicken. Der hÃ¤lt â�� rnhig â��

stand. Nach lÃ¤ngerer Pause

DerSohn : Ih/r also seid mein Vater? Ihr! â�� Vater!

wie's aus dem Munde Eines klingt, der nie

das Wvrt in seiner Sprache hatte! â�� Vater?

Doch Ihr â�� Ihr seid es! Niemals hatte ich

im Kopse Platz fÃ¼r jene Narrenlehre,

die unsre Psafsen in der Kirche schwÃ¤tzen,

daÃ� Drei in Gott nur Einer, Einer Drei,

fortan will ich der Psafsenlehre glauben.

Mit diesen Augen hier sah ich, daÃ� drei

BetrÃ¼ger einen Teusel machen. â�� Betet,

glaubt Ihr den Unsinn vom DreiÂ»GÃ¶tterÂ»Golt,

betet! â�� noch in Minuten steht Ihr vor ihm.

Das Tuch verbirgt Euch vier Kleinodien,

die von dem Totenbette Herzog Heinrich,

Gesangener des Sultans von Ã�egypten,

zum GruÃ� den Seinen, an den DeutschherrnÂ»Meifler

nach Akkon sandte. Als der Kaiser Rudolf

uns, seines kranken Reiches junge FÃ¼rsten,

nach Erfurt ries, dem Lande rÃ¼ckzugeben,

ioas unsre toten VÃ¤ter, ihren Blick

den Fernen zugekehrt, nicht schafsen konnten:

Frieden â�� da trat ein Ritter zu mir, Bnrchard

1



von Schwandau, jener Deutschherrn Abgesandter,

und gab mir die Geschenke, Ã¼bers Grab

hinaus wie Liebesworte. â��

Ich nahm sie mit nach Wismar. Ienes Tuch

verhÃ¼llt Euch, was der Sterbende uns sandte.

Zweimal tat ich die Frage: Der Ihr Euch

mir Vater â�� Heinrich â�� Herzog nennt, was birgt

das Tuch? Zweimal erhielt ich keine Antwort.

Zum Dritten: Schlechtester der Herzogsspieler,

was habt Ihr hergesandt?

Der Vater: Zwei goldne Hesteln

der Mutter â�� laÃ� sie nun das letzte Kleid

ihr halten! â�� Lutgard einen ByssusÂ»GÃ¼rtel;

fÃ¼r Dich, den Aelteren, eine Silberkanne

â�� der KÃ¼nstler schnitt um sie den HimmelsÂ»Tierkreis â��

Iohann â�� o trÃ¤nke der Ertrunkne draus! â��

ein zinnern Becherlein; mit leichter MÃ¼h

schiebt man den untern beider BÃ¶den sort.

Sohn: Verrat! (Er reiÃ�t das Tuch herunter. Man sieht die

GegenstÃ¤nde auf dem Kissen.)

Wer hat mir Das getan?! â�� Nein! Nem!

Ihr fingt Euch in der Schlinge AllzuÂ»Klugheit!

Der Becher hier hat einen Boden! Einen!

Noch Keinen lieÃ� er in sein Inneres sehen.

Vater: So ward nur halb mein Auftrag ausgerichtet!

Sohn: Nur â�� halb?

Vater: Blieb ungesagt, wo ich den SchlÃ¼ssel

zu dem Becherboden barg!

Sohn: Soll Eure Narrheit

die Schlinge nun entknoten? Einen SchlÃ¼ssel â��

zum Becher?

Vater: Oesfne jenes GÃ¼rtels Futter!

Sohn: LaÃ�t ab vom Possenspiel!

Vater: Ein SchlÃ¼sselchen

barg ich darin.

Sohn (beginnt den GÃ¼rtel aufzureiÃ�en):

Der Wahnwitz fÃ¤llt uns schneller

als Pestilenz und Blattern an! lEr findet das SchlÃ¼sselÂ»

chen. Mit mÃ¤chtigem Auffchrei) Wahr! â�� wahr!

Vater: Steck ihn ins LÃ¶chlein unterm Becher â��

Sohn (willenlos alles besolgend): Das

der Sinn Des, was uns Fehler schien bisher! â��

Der einzige Fehler! â�� Das ist der Sinn! Dis! ?<is!

Vater: Dreh um! â�� Der untre Boden weicht â��

Sohn: Weicht! â�� weicht!

und drinnen liegt â��

Vater: ein TÃ¼chlein. Nur die Hand

des MorgenlÃ¤nders kanns so spinnwebsein

uns wirken.



Sohn: ' Wahr!

Vater: Bin ich Dein Vater, Heinrich?

Sohn (wie woidwund):

Ia!â��Ia!- Ia!â��Ja! WÃ¶tzlich wieder in unverletzter Kraft)

Doch will

ich nicht, daÃ� Du mir Vater bist!

Vater: Willst nicht?

Sohn: Weil Du zu nehmen heimgekommen.

Vater: Nur

was mein, begehre ich zurÃ¼ck.

Sohn: Und Land und Krone,

den Thron, den Herzoasmantel â�� nennst Du Dein?

Vater: Wenn mein nicht, wessen, Heinrich, sind sie?

Sohn: Des,

der neu sie sich erschuf.

Vater: Das tatest Du?

Sohn: Warst Du es, der des Landes Feinde jagte,

die RÃ¤ubernester einstieÃ�, ihre Brut

zerstÃ¶rte? Der dem scheugewordnen Frieden

sich in die ZÃ¼gel warf' der ihn herumriÃ�,

ihn tÃ¤tschelte, bis er die Hand ihm leckte?

Warst Du es, der dem Oheim, ihr zum HÃ¼ter

bestellt, die Krone aus den HÃ¤nden schlug,

als lÃ¼stern er sie sich zum Haupt emporhob?

nahmst du sie unsern werler Vettern ab,

dic, keck den rechten Augenblick benÃ¼tzend,

die kollernde vom Boden rissen, flohen â��

indes ich mich, vor Tagen noch ein Knabe,

in Ohm Iohann, den Kronendieb, verbiÃ�?

Haft Du den Hoffnuugshag der irren Mutter,

Iohannes, des Bruders, erdenselige Spiele,

der Schwester Lutgard kindisches VaterÂ»TrÃ¤nmen

mit Deinem Leibe Tag und Nacht gedeckt?

Warst Du es oder ich? â�� Sprich! Warst Dus?

Vater: Dir

zur Freude tatest Dn, was Dich Dein Herz hieÃ�.

^ ohn : Das hÃ¤ltst Du mich geheiÃ�en, Knabenherz,

nach Spielen, statt nach Taten hungrig! Das?

O hÃ¤tten wir, mein Herz, uns unsern Weg

abstecken kÃ¶nnen! HÃ¤tten wir labschntlelnd)

Ieh sah

zu frÃ¼h! â�� An einem SommersonnenÂ»Tag

fnhr Mutter mit dem Knaben Ã¼ber Land.

Sechs Iahre mocht ich zÃ¤hlen â�� hatte Augeu

blank wir die Sonne. Reiter von dem Ohm,

dem TÃ¼ckebold, gesendet â�� sprengten an.

Der Waaen knirscht â�� hÃ¤lt â�� Rosseschnauben

Gesluch der MÃ¤nner â�� Frauenschreien â��Wo habt

ihr ihn?" â�� â��Zu Haus!" â�� Ich uuterm Nocke Der,



die Antwort gab. â�� â��Heraus den Herzugsbalg!"

â�� Sie suchten mich! â�� â��Wo ist er?" â�� â��Herr im Hause!"

â��Hier!" â�� ich aus dem Versteck. Die RÃ¶cke schluckten

den Schrei!

Die Stunde nahm mir meinen Kinderblick.

Seit meinem zehnten Jahr ging ich in Eisen.

Mit sechzehn aus dem Knaben Ã¼ber Nacht

ein Mann geworden, schlug ich Ohm Iohann.

Um RÃ¤uber muÃ�te ich das Brantbett lafsen,

bevor sich mir sein Sinn: ein Sohn erfÃ¼llte.

Zur Wittib machte ich mein junges Weib:

Und mir zur Freude tat ich â�� litt ich alles!?

Zur Freude? Wiederhol das Wort! Zur Freude! !

Vater: Der Not getreuer SchÃ¼ler nahmst Dn, Heinrich,

Dich des verwaisten VaterÂ»Werkes an;

Du tatest, was geschehen muÃ�te â�� wÃ¤re,

auch ohne Dich, fÃ¼r mich.

S o h n : Ob Dir, ob mir â��

ich tat es! Tats! Indessen Du Was willst Dn

von mir?

Vater: Was mein!

S o h u : Nichts, TatenÂ»Hafser, nichts

ist Dein.

Vater: Als mein lieÃ� ich das Land zurÃ¼ck!

Sohn : Und findest es â�� nein, nicht das alte, kranke! â��

findest ein junges, dem sich jede Sehne

am Leibe strafft, in meinen Armen. â�� Dein?

Die StÃ¤dte, DÃ¶rser, Burgen, WÃ¤lder, Wiesen,

die Berge, Seen, â�� jeder Stein im Weg,

die Luft, die Du einatmest â�� sie sind mein!

V n l e r : Solange diese Hand sich schlieÃ�t und Ã¶ffnet,

ist, was Du immer nennen magst, mein Eigen.

Sohn: Wodurch Dein Eigen? Gib mir eine Antwort,

die ich mit beiden HÃ¤nden wie den Stier

beim Kopse packe. Dein? Aus welcher Kraft?

Vater: Ich bin Dein Vater!

Deutsches Dramenjahr 1910 /

von Julius Vab

^>^ni Ende des Kalenderiahrs und am Ende des sechsten Jahres

?Â» > dÂ«' .SchaubÃ¼hne' sieht sich der dramaturgische Wetterwart um

^^ â�� und bekÃ¤mpft mÃ¼hsam reaktionÃ¤re Anwandlungen. WaÃ¶

ihm ans den Lippen liegt, ist eine Parole, die etwa klingen kÃ¶nnte:

ZurÃ¼ck zu Hauptmann! Heil Fuhrmann Henschel! Hoch Rose Bernd!



Tamit hÃ¤tte er gesagt, daÃ� er dieses bestÃ¤ndigen Reuansetzens und NeuÂ»

uersagens, dieses lahmen Hochflugs, dieser halben Heldentaten totmÃ¼de

ist und seinen Geist ruhen lafsen mÃ¶chte, bei den einstweilen lchten

Werken deutscher BÃ¼hnendichtung, in denen Kraft und Erkenntnis

im Gleichgewicht, und die bis in die letzte Zeile hinein gefÃ¤ttigt sind

mit KÃ¶nnen, KÃ¶nnen, KÃ¶nnen! .Fuhrmann Henschel' und .Rose Bernd'

nenne ich als die klafsischen Werke des naturalistischen, des neusatalistiÂ»

schen WeltgesÃ¼hls, nenne sie als die untadeligen, in sich ruhenden

Meisterwerke, die unproblematisch vollendeten, die so den stÃ¤rkern

.Webern', dem reichern .Geyer', dem tiesern .Kaiser Karl' aesthetisch

weit Ã¼berlegen sind. Denn was uns zur Orientierung not tut, damit

wir in diesem Schwall von Absichten und Strebungen nicht den Bodeu

unter den FÃ¼Ã�en verlieren, ist die tÃ¤glich wache Erinnerung an ein

ganz gestaltetes, ein wirklich gekonntes Kunstwerk, und zu solcher

Ermunterung ist das nÃ¤chste Beispiel vielleicht krÃ¤ftiger als das

sernste. Mehr als .KÃ¶nig Oedipus' kann uns .Rose Bernd' lehren,

in der jedes Wort und jede Handlung mit Leben geladen ist, mit dem

sprachlich erzeugten Leben leidender Menschen, in der alles durchzittert

ist vom Rhythmus desselben einheitlich starken WeltgesÃ¼hls, das diesen

Stosf gesunden, diese Menschen gesehen, diese Szenen gewÃ¤hlt hat.

Nur daÃ� uns dieses WeltgesÃ¼hl seinem Inhalt nach auf die Dauer

nicht genÃ¼gt, daÃ� wir neben dem leidenden Menschen wieder den

handelnden, statt der satalen Situation den bewegten Konslikt, den

freien Kampf sehen wollen. Weil die aber eine Lebensfrage der

neuen Generation, ein innerstes BedÃ¼rfnis der werdenden Kultur ist

â�� so mÃ¼ssen wir nicht blos ivachen, sondern auch arbeiten. MÃ¼ssen

der rastlosen Arbeit der Zeit, die so ringt um den dramatischen Aus.

druck ihres neuen Lebens, nicht den Anteil versagen, so sehr ihre einÂ»

zelnen Produkte uns verstimmen mÃ¶gen. Wir dÃ¼rsen nicht mÃ¼de

werden, ihr helsend, sondernd, ermunternd zuzusehen. Und einen

Augenblick der ErmÃ¼dung niederkÃ¤mpsend, weigert sich der dramatische

Wetterwart entschieden, irgend eine Parole auszugeben, die mit dem

Worte .ZurÃ¼ck' beginnt,

Dann freilich muÃ� er sich wieder dem in sich UnzulÃ¤nglichen zuÂ»

wenden, dann muÃ� er wieder seine ganze Wachsamkeit schÃ¤rsen, um

â�� jeden guten Willen gern anerkennend â�� nirgends den guten Willen

fÃ¼r die Tat zu nehmen. Denn solange wir uns an interessanten AbÂ»

sichten genÃ¼gen lafsen, werden wir keine starken Taten haben. Der

Kritiker, den ein klares GrundgesÃ¼hl und ein sicherer Grundwille

in dieser Zeit grÃ¼ndet, lafse sich deshalb ruhig anspruchsvoll und

hochmÃ¼tig, hartnÃ¤ckig und dogmatisch, ungenÃ¼gsam und rechthaberisch

schelten: das sind lauter LubsprÃ¼che. Wer ein Ziel sieht, darf jedes

Wanderers Weg werten. Ob er recht gesehen, entscheidet die Geschichte.

DaÃ� er nnerbittlich zu seinem Ziel hÃ¤lt, ist das sittliche Minin,nn,,



fÃ¼r das ihn sein SelbstgesÃ¼hl entscheidet, ohne das kritische Arbeit

in jedem Fall wertlos wÃ¤re. Und dies vorausgeschickt â��: es ist wieÂ»

derum armselig bestellt mit der dramatischen Ernte von 191N. Sie

besteht zu grÃ¶Ã�erm Teil aus sichern EnttÃ¤uschungen und unsicherÂ«

Hosfnungen,

Â»

Zu den EnttÃ¤uschungen zÃ¤hlt mir vor allem Iohannes Raff aus

Wien. Sein Drama .Der letzte Streich der KÃ¶nigin von Navarro,',

das vor drei Iahren gelesen und gespielt, geliebt und gelobt wurde,

konnte mit seinen lyrischen Ueberschwemmungen und Strudeln das

hosfnungsvolle Zuviel eines beginnenden Dramatikers oder das einÂ»

malige fzenischÂ»lyri,fche Aufflackern und Ausbrennen einer schnell

sertigen Begabung sein. Nach dem neuen StÃ¼ck â�� .Der ZerstÃ¶rer'

sbei S. Fischer in Berlin) â�� bin ich mir zu Raffs Ungunsten sicher

geworden. Leergebrannt ist die StÃ¤tte' eine matte mÃ¼hselige WiederÂ»

holung des Themas der .hohen Liebe', idealistische Verhimmelung grell

gegen vampyrifche Sinnenraferei gepinselt. Und in die Mitte gesetzt

der wildÂ»edle, leidvollÂ»geniale KÃ¼nstler, dies trostlose Resugium

aller im Grunde einsallslosen, das heiÃ�t: im Grunde unÂ»

kÃ¼nstlerischen Poeten, diese wehleidige Selbstbespiegelung romantischer

Dilettanten. Nichts ist unertrÃ¤glicher als diese KÃ¼nstler, die uns statt

Kunstwerken ein chronisches Gejammer Ã¼ber ihr schweres KÃ¼nstlerlos

geben! Wenn sie es doch sein lieÃ�en! Wenn sie sich doch nicht opserten!

Wenn sie doch sich und uns verschonten, diese abscheulich UnsruchtÂ»

baren und Verlogenen! Nichts unertrÃ¤glicher und nichts banaler!

Und nichts banaler als diese Zweifrauensituationen, in die dieser

Maler Giovanni, genannt il 1'eckexco, gestellt ist und nichts banaler

als die Renaissance dieses pisanischen Tyrannenhufs mit seinen in der

wiener Dichterschule nachgerade obligatorischen Mordsesten. Hier ist

Ã¼berhaupt die wiener Neuromantik am Ende. Raff breitet ihre ReÂ»

quisiten in plattester NÃ¼chternheit hin, um sie dann mit rein mechaÂ»

nischer Kraft durcheinanderzuschÃ¼tteln, ein kÃ¼nstliches Chaos zu erÂ»

zeugen. Eine gleichgÃ¼ltig triviale Sprache arbeitet solange in WiederÂ»

holungen, bis eine Art quantitativer NervositÃ¤t entsteht; aber innen

bleibt alles kalt und strudelt in dÃ¼rrer Begrifflichkeit um die Worte

.Kraft' und .Lust' und .Not' und noch ein paar. Kein Rhythmus trÃ¤gt

und eint diese Rede mehr, wie Spreu umfliegt sie uns:

Stark muÃ� man sein. Ich bins. Noch mehr als sonst.

O noch viel mehr! Denn . . .! Sag nun, was du willst

Mit diesen Reden! Sieh mich an und sags.

Ich?

Du!

Ich nichts. Ich weiÃ� nicht. Ich will nichts.

Allein mich lrcilÃ¼s, und also moÃ� ich reden.



So reden diese Leute, reden jede dramatische Situation zu Tode,

und wenn ihre dÃ¼rre Begrisstichkeit zynische Kraft vortÃ¤ufchen will,

leisten sie sich nÃ¼chterne Geschmacklosigkeiten wie:

Du weiÃ�t, die Frau vom Haus, die blonde Frau,

die so vertrÃ¤umt und so verloren ist,

doch manchmal KrÃ¤mpse kriegt, die wild sie machen â��

oder vÃ¶llig verplattete Hofmannsthalereien wie:

Wer weiÃ� das? Wer? Nichts weiÃ� man auf der Welt!

Alles kann sein, so lange wir noch leben â��

die dann ins mechanischÂ»Brutale zurÃ¼cktrotteln:

Ia, Angelo! â�� Ich mach euch wohl ganz dumm?

Wundert euch nicht zu sehr! Ich bin vielleicht

nicht ganz bei Trost. So heiÃ�ts ja wohl, nicht wahr?

Bin nicht bei Trost! Drum eben brauch ich Trost!

Schaut nicht so drein! O Gott, nicht wieder weinen!

Ich lause euch davon!

So poltert diese TalmiÂ»Eksta.se auf jambischem KnÃ¼ppeldamm ununterÂ»

brochen durch einhundertsechsundsiebzig Druckseiten und muÃ� ihre

TalmiÂ»Natur jedem fÃ¼hlenden Ohr verraten, weil sie ohne den Klang

bleibt, der das sinnliche Korrelat jeder kunststarken Notwendigkeit ist,

weil sie ihr Metrum mÃ¼hselig und Ã¤uÃ�erlich mit Flickworten, gezwungeÂ»

nen Satzstellungen, nutzlosen Wiederholungen und schwunglosen KleinÂ»

sÃ¤tzen fÃ¼llt. Einige wenige Male redet sich Raff durch diesen Ungeheuern

Redestrom bis in eine tragsÃ¤hige Stimmung hinein, und ein lyrischer

Klang steigt auf, der wirklich zu uns reden kÃ¶nnte, einige wenige Male.

Aber die Hoffnung auf den Dichter Raff ist mir mit diesem StÃ¼ck voll

mechanischer Brunst grÃ¼ndlich zerstÃ¶rt.

Zu den Hoffnungen zÃ¤hlt mir Hans Frane! aus Hamburg. Sein

neues Drama: .Herzog Heinrichs Heimkehr' lOesterheld K Co., BerÂ»

lin) beweist den gleichen Ernst, die gleiche Reinheit der Absicht wie der

.Herzog von Reichstadt' und ist entschieden glÃ¼cklicher in der MotivÂ»

sehung. Der alte Herzog, der dreiÃ�ig Iahre auÃ�er Landes war, in

Pilgersahrt und Gesangenschaft, kehrt heim und fordert die Krone, die

der Sohn in unfÃ¤glichen MÃ¼hen erstritt und besestigte, zurÃ¼ck; nun

steht Anspruch gegen Macht, Recht gegen Leistung, Tradition gegen

SchÃ¶pserkraft â�� wie Vater gegen Sohn. Der Konslikt ist recht im

Sinne der neuklafsischen Schule ideal gesetzt. Aber minder ideal gelÃ¶st:

der Vater kehrt als Pilger heim; der Sohn will ihn, auch nachdem

er ihn hai erkennen mÃ¼ssen, nicht anerkennen. Aber zur Gewalttat

ist er auch nicht fÃ¤hig: er beschlieÃ�t die unwahrscheinliche Halbheit

eines Ã¶fsentlichen Wafsenganges mit dem offiziell abgeleugneten PrÃ¤Â»

tendenten. (Was dem Greise gegenÃ¼ber doch beinah Mord ist und ein

seiger dazu!) Dem Alten reist inzwischen Einsicht: er mÃ¼sse um des

Landes willen der jungen Kraft weichen. Er schwÃ¶rt â�� aber erst,



nachdem sich der Sohn durch Ableugnung des. Vaters meincioig gemacht

hat â�� vor dem Volk die eigene IdentitÃ¤t ab. Dadurch Ã¼berwunden,

gibt nun der Sohn sein Spiel auf und wirft sich ihm schamvoll zu

FÃ¼Ã�en. Aber der Alte verzichtet und stirbt â�� wÃ¤hrend wir glauben

sollen, daÃ� der Junge Obwohl ossenkundig beinah VatermÃ¶rder und'

ganz meineidig?) in Ansehen sein Volk weiter beherrscht. Die UnÂ»

iWahrscheinlichkeit ist nur die Ã¤uÃ�ere Manisestation der innern UnÂ»

entschiedenheit, mit der Franck noch dem hier gesetzten Konslikt gegenÂ»

Ã¼bersteht, fÃ¼r den KÃ¼nstlerisch gesprochen! eben keine glÃ¼cklich lÃ¶senden

ZufÃ¤lle, sondern nur tragische Entscheidungen existieren. So ist auch

theatralisch der sehr krÃ¤ftige Anlauf der ersten zwei Akte im dritten

ins Stocken geraten. Das szenische Konipositionstalent scheint mir

gleichwohl bewiesen und gegen Francks erste Arbeit im Fortschreiten.

Auch das eigentliche DichtervcrmÃ¶gen des jungen Autors wÃ¤chst wohl

â�� aber langsam. Francks Kunst entzÃ¼ndet sich am ZusammenstoÃ�

einer Idee und einer Anekdote und arbeitet langsam und mÃ¼hevoll

erst jener reichern Region zu, in der die echten Dichter schon zur

Welt kommen: wo Kunst aus Erlebnis, aus Mensche nschau unmittelÂ»

bar auffteigt. Seine Gestalten sind zunÃ¤chst als bedeutsame Typen

einer Absicht hingestellt, und nur allmÃ¤hlich und nie bis zum Rand fÃ¼llt

er sie mit Lebensblnt nach. Manche bleiben banale FunktionÃ¤re.

Aber die Kraft ist da: im Vater wie im Sohn und auch in mancher

Nebengestalt zucken zuweilen ganz individuelle, dramatisch'dichtcrisch

gezÃ¼ndete Lichter auf, die jene Zweckwesen zu Menschen machen; die uns

vom Verstehen zum FÃ¼hlen Ã¼berleiten. Ich glaube, daÃ� diese nachÂ»

trÃ¤gliche Eroberung der dichterisch.sinnlichen SphÃ¤re bis zum gewissen

Grade mÃ¶glich ist, und daÃ� Franck auf gutem Wege ihr zugeht.

DafÃ¼r zeugt mir auch der Stand seiner Sprache â�� denn hier ist

schlieÃ�lich der untrÃ¼gliche PrÃ¼sstein fÃ¼r jedes Dichters Metall. Francks

Sprache kennt auch viel Krampf und gewaltsamen Wirbel. Nur daÃ� sie

nicht, wie Raffs, damit den Schrei einer ekstatisch erlebten Sinnlichkeit

nachÃ¤fft. Sie steht im Dienst des Gedankens, der ost noch in theoretisch

wuchtiger, undramatischer, undichterischer Diskussion ausstrÃ¶mt, Ã¶fter

aber das Bett der dramatischen Form, die AeuÃ�erungsart lebendiger

Menschen sucht: hier wÃ¼hlt sich nun Francks Sprache ein, Ã¤ngstlich

bemÃ¼ht, den Rhythmus lebendiger Rede, den Ton der Natur zu fafsen.

Oft entsteht noch UeberdrÃ¤ngtes, hastend Unklares, ost bleiben blaÃ�Â»

banale Partien. Aber zuweilen gelingt der tiese Ton, der uns dra-

matische Illusion gibt, der unser Interesse in Lebensmiieil verwandelt.

Wie weit Francks eigentlich dichterische Kraft reichen wird, wie

wcit es ihm gelingen wird, seinen Willen in den ertrÃ¤umten Leib

andrer Menschen hineinzulegen und ans dem Munde ertrÃ¤umter

Seelen herauszusprechen, das kann niemand voraussagen. MÃ¶ge er



bald die blafse und schwer zu durchfÃ¤rbende Typik des HerrscherÂ»

dramas verlafsen und seinen Geist durch engere, schÃ¤rser kontraftierte

Lebenssormen hindurch zur Gestalt zwingen. Einer, der selber hinter

dem kalten Osen des KÃ¶nigsdramas gesteckt hat, rÃ¤t ihm das. Es ist

in Francks Geist ein andachtsvoller Ernst â�� Andacht zu neuen menschÂ»

lichen Freiheitswerten! â�� um dessentwillen man es nicht froh genug

begrÃ¼Ã�en kÃ¶nnte, wenn dieser Autor Macht Ã¼ber die BÃ¼hne gewÃ¤nne.

Der Fortschritt / von Peter Altenberg

/>^s ist tragisch genug, daÃ� die meisten Verbesserungen m jeglicher

U H^ SphÃ¤re des Lebens wie von einer heimtÃ¼ckischen bÃ¶sen Macht,

vor allem vom bÃ¶sen Zauberer .Gewohnheit' hintertrieben,

aufgehalten, zerstÃ¶rt werden. Bei vielen Dingen kann man GrÃ¼nde

dafÃ¼r finden und sich daher wenigstens teilweise historischÂ»philosophisch

Ã¼ber das BeharrungsvermÃ¶gen des menschlichen Geistes beruhigen.

Es gibt jedoch eine ganze Anzahl herrlicher Neuerungen, deren NichtÂ»

populÃ¤rwerden man absolut nicht begreift. Dazu gehÃ¶rt die AmeriÂ»

konische Schuhputzmafchine. Ich kenne eine einzige in ganz Wien, im

Hausflur des CafÃ¶s am Mehlmarkt. Man wirft zehn Heller in den

Spolt, und dein FuÃ� wird dir sanft hineingezogen in die Mafchine,

und der Schuh dabei von Staub und Kot gereinigt. Dann wird er

ebenso sanst herausgeschoben und dabei gewichst und glÃ¤nzend geÂ»

bÃ¼rstet! Man muÃ� nur die Hose ein bischen hochheben, da diese weder

gewichst noch auch glÃ¤nzend gemacht zu werden wÃ¼nscht. Auch muÃ� dein

FuÃ� der Mafchine vÃ¶llig nachgeben, denn sie allein weiÃ�, was fÃ¼r

deinen Schuh zweckmÃ¤Ã�ig ist, und sie entlÃ¤Ã�t ihn erst zur rechten Zeit,

Weshalb sind solche herrlichen und gutmÃ¼tigen Mafchinen nicht schon

lÃ¤ngst in den VestibÃ¼ls von Hotels, Cafes, Theatern aufgestellt?! Es

ist faft eine TragÃ¶die, es zu erleben, wie selbst in den allereinsachsten

Dingen niemand das Herz und den Sinn dafÃ¼r hat, seinen NebenÂ»

menschen das Leben ein bischen zu erleichtern. Dabei wÃ¤re es noch

ein GeschÃ¤ft, natÃ¼rlich fÃ¼r beide Teile. Wie muÃ� man da im vorhinein

verzichten, in schwierigern Lagen unterstÃ¼tzt, betreut zu werden!?

Iemand sagte zu mir: â��Es paÃ�t mir nicht, daÃ� diese Mafchine

mir meine zarten ChevreauxÂ»Schuhe mit einer minderwertigen Creme

putzt!" Ich erwiderte ihm, daÃ� die Mafchine nur Staub und Kot entÂ»

serne und dann glÃ¤nzend bÃ¼rste, also eigentlich mit jener Creme, die

ein jeder Schuh schon von selbst habe. â��Ach so," sagte er ties enttÃ¤uscht

darÃ¼ber, daÃ� er der neuen Schuhputzmafchine, die bescheiden ihre

Pflicht erfÃ¼llt, kein Klampfl anhÃ¤ngen konnte, ihr kein Bein stellen

konnte, Ã¼ber das sie stÃ¼rzen mÃ¼Ã�te!

!i



Volkstheater und Volksfestspiele

'H i^nler dem Aufruf von siebenunddreiÃ�ig MÃ¤nnern, die eine beÂ»

> Â» sondere Art von .Volkssestspielen' zu schafsen beabsichtigen,

^v sehlte der Name Raphael Loewenseld. Es fiel darum auf, weil

die Leiter der Neuen Freien VolksbÃ¼hne unterzeichnet halten. Aber

auch wenn der Direktor des Schillertheaters kein Todeskandidat geÂ»

wesen wÃ¤re, hÃ¤tte er sich zweisellos abseits gehalten. Der neue Plan

ist aus der Sehnsucht von Schichten geboren, die zuviel Kunst der

Gegenwart genossen haben, um sich lÃ¤nger mit ihr zufrieden zu geben:

Loewenseld war der Freund bescheidener Leute, die Ã¼berlMipt erft in

die Kunst eingesÃ¼hrt werden sollten. FÃ¼r die Adickes, Harnack, Klinger,

Mendelssohn, Schuch, Zeppelin und fÃ¼r die andern EinunddreiÃ�ig soll

es das ganze Deutschland sein: Loewenseld war eine spezifisch berliÂ»

nische, eine durchaus auf Berlin beschrÃ¤nkte Erscheinung wie etwa

Aschingcr. DaS Wesen und das Ziel der Volkssestspiele ist MonuÂ»

mentalitÃ¤t: Loewenselds Arbeit war bewuÃ�t, aber in keinem tadelnsÂ»

werten Sinne banal. Wie ein Lustrum nach der Entstehung des DeutÂ»

schen Theaters Baruay das Berliner Theater aufgemacht hatte, um

das Repertoire, das L'Arronge den Umwohnern des KÃ¶nigsplatzes fÃ¼r

fÃ¼ns Mark vorgesetzt hatte, den Umwohnern des Belle'AllianceÂ»Platzes

fÃ¼r drei Mark vorzusetzen, so machte wieder ein Lustrum spÃ¤ter LoewenÂ»

seld das Schillertheater auf â�� eben um ein genÃ¼gsames, noch nicht

zum Proletariat verwandeltes KleinbÃ¼rgertum gegen mÃ¶glichst geÂ»

ringe Bezahlung nach und nach kunstempfÃ¤nglich zu stimmen. Ganz

ernsthaft war die SchaubÃ¼hne der WallnertheaterstraÃ�e ursprÃ¼nglich

als moralische Anstalt im Geiste ihres Namenspatrons gedacht. Aber

wie es schon geht: die kapitalistische Notwendigkeit war bald genug

stÃ¤rker als die Idee des BegrÃ¼nders, und das Theater wurde in seinen

Kreisen um so beliebter, je weniger pedantisch es seine Erziehervflich.

ten nahm. Es wurde so beliebt, daÃ� Loewenseld noch ein zlucites

Haus mit denselben GrundfÃ¤tzen erÃ¶ffnen konnte. Nach diesen GrundÂ»

fÃ¤tzen sind beide Theater seste Bestandteile des berliner und des charÂ»

lottenburger Lebens geworden. Sie liesern von klafsischen MeisterÂ»

iverken und von modernen UnterhaltungsstÃ¼cken, freilich auch von

modernen, anderswo bereits erprobten Meisterwerken AuffÃ¼hrungen,

die genau den Eintrittspreisen und ebenso genau dem Geschmack ihres

Publikums entsprechen, weil gerade sie ja diesen Geschmack gebildet

haben. Denn hier ist der Begriff des Publikums, der verloren geÂ»

gangen schien, wieder lebendig geworden. Hier ist tatfÃ¤chlich eine

M



Wechselwirkung sichtbar. Die Schillertheater sind kenntliche, klarÂ»

gesÃ¼gte, kraftvolle Organisationen, und man kann ihrem SchÃ¶pser kein

grÃ¶Ã�eres Lob ins Grab rusen, als daÃ� um ihre Zukunst niemand

Ã¤ngstlich ist.

Die Zukunst der Volkssestspiele dagegen sehe ich viel weniger

deutlich. Wie ich den Aufruf verstehe, ist man Ã¼berfÃ¤ttigt von den

Finessen und Nuancen fÃ¼r die Minderheit' die Alp, so meint man

ossenbar, ist abgeweidet. Von einer BerÃ¼hrung mit der Masse erhosft

man Erneuerung, Gesundung, StÃ¤rkung und ErhÃ¶hung fÃ¼r die draÂ»

matische Kunst. Man will sie also wieder zu einer Sache der GeÂ»

samtheit machen. Man will das Theater der FÃ¼nstausend hinstellen,

das die Grenzen der normalen BÃ¼hne erweitert. Was hat den AnstoÃ�

gegeben? DaÃ� Reinhardts AuffÃ¼hrung des .KÃ¶nig Oedipus' in Berlin

und MÃ¼nchen einen â��gewaltigen Eindruck" genmcht hat.' Sie hat Mir

nicht auf alle Zuschauer einen gewaltigen Eindruck gemacht. Aber

hÃ¤tte sie es selbst getan â�� meine Skepsis wÃ¤re nicht geringer. Ist

es nicht ein bischen Ã¼bereilt, nach einem einzigen Versuch eine ganze

hÃ¶chst anspruchsvolle Vereinigung ins Leben zu rusen? Steht schon

sest, daÃ� jener Eindruck sich jemals wiederholen wird? War es nicht

vielleicht blos der Eindruck der Ueberrafchung, der ungeheuern DimenÂ»

fionen, des verblÃ¼ssenden Kontrastes zu den landlÃ¤ufigen TheaterÂ»

wirkungen? Ueberdenken wir einmal ruhig, wie das Publikum, das

Repertoire und die Leitung dieser Volkssesispiele beschafsen sein kann.

Der Aufruf rechnet in allen groÃ�en StÃ¤dten Deutschlands nnt

einer sestlich gestimmten HÃ¶rerschaft, Ich weiÃ� nicht recht, woher

diese sestliche Stimmung rÃ¼hren soll. In Bayreuth haben vor Beginn

jeder Vorstellung ungewÃ¶hnliche VerhÃ¤ltnisse die Sinne der GÃ¤ste

ungewÃ¶hnlich geschÃ¤rft, ungewÃ¶hnlich aufnahmesreudig gemacht. Auf

den StraÃ�en und in den HÃ¤usern dient nichts einem andern Zweck,

als alle Aufmerksamkeit auf Wagners Sache zu drÃ¤ngen. Um dieser

Sache willen ist man eigens in diese Stadt gekommen. Aber weshalb

soll eigentlich ein berliner Rechtsanwalt, ein mÃ¼nchener BuchhÃ¤ndler,

ein frankfurter Bankier und ein hamburger Apotheker nach ermÃ¼de:,Â»

der und verÃ¤rgernder Tagesarbeit besreitern GemÃ¼ts in die VolkssestÂ»

spiele gehen als in irgend ein ernstes Theater? Mit diesem Unterschied

wird es auf die Dauer nicht weit her sein, und man wird sich damit

begnÃ¼gen mÃ¼ssen, durch die Darbietungen selber sestlich erhoben zu

werden. Was also wird man sehen? Die Werke der Antike, wie den

ehernen Bestand unsrer klafsischen Meisterwerke, soweit ihr besonderer

Rhythmus sich in die SchallmaÃ�e solches Festraums einstimmen lÃ¤Ã�t.

ll



Ich glaube mm nicht, daÃ� die ForumÂ»Szene des .Julius CÃ¤sar' durch

die SchallmaÃ�e solches Festraums soviel gewinnen, wie die Szene

Mischen Brutus und Portia durch die geringe IntimitÃ¤t eben dieses

^estranms verlieren wird. Las Repertoire, das sich an die Dramatik

der Vergangenheit hÃ¤lt, kann gar nicht anders als Ã¤uÃ�erst beschrÃ¤nkt

seiu, imd es muÃ� Jahre dauern, bis die Dramatik der Gegenwart

aus den verÃ¤nderten Bedingungen neue Anregungen nicht blvs qr.

schÃ¶pfi, sondern, vor allen,, praktisch verwertet hat. Das schauspielÂ»

rischc Material dÃ¼rfte jedensalls reicher sein, denn es sollen die

bedeutendsten Darsteller der deutschen BÃ¼hne herangezogen werden.

Also eine Art Meisterspiele, die sich von den Meisterspielen DingelÂ»

stedts, Possarts und Angelo Neumanns zu ihrem Vorteil auch dadurch

unterscheiden werden, daÃ� Max Reinhardt sie leitet. WunderschÃ¶n,

und wenn Reinhardt sein Haus zu eng geworden ist, so wird ihm

niemand das Recht bestreiten, sich beliebig auszudehnen. Aber wir sind

besorgt und nicht ohne Grund, Wir sehen, noch einmal, die Zukunft

der Volkssestspiele nur sehr undeutlich und mÃ¶chten sie keinessalls mit

Reinhardts Gegenwart erkausen und gar mit einer Zukunst, die sich

organisch aus dieser Gegenwart entwickelt hat. .KÃ¶nig Oedipus' hai

mich auf jeder BÃ¼hne tieser ergrifsen als im Zirkus Schumann; aber

.Aglavaine und Selysettc' wÃ¤re ohne Reinhardi Ã¼berhaupt nicht gespieli

worden, und .Othello' hat vor Reinhardt niemals eine Ã¤hnliche Gewalt

gehabt. Das besitzen wir, das wollen wir nicht mehr verlieren. Was

hilfls! Wir werden es verlieren, ivenn ein einziger Mensch die

>, ammerspiele und das Deutsche Theater auf der HÃ¶he erhalten und

die Volkssestspiele zur HÃ¶he fÃ¼hren soll. Diese GrÃ¼ndung braucht â��

zum mindesten solange, bis sie sieht und geht â�� den ganzen Mann.

Hier muÃ� von Grund auf gebaut, hier muÃ� der Grund Ã¼berhaupt erst

geschafsen werden. Hier muÃ� eine neue Technik gefunden und durch,

gesetzt, nicht blos studieri und umgesetzt werden. Das und noch viel

mehr wird keiner besser kÃ¶nnen als Max Reinhardt. Aber ich deÂ»

zweifle vorlÃ¤ufig, daÃ� der Ertrag den Verlust aufwiegen wird, der

so unausbleiblich ist, wie die KrÃ¤fte eines einzigen Menschen begrenzt

sind, und wÃ¤ren es auch die KrÃ¤fte dieses einzigen Menschen. Alle

diese Zweisel auszusprechen, halte ich fÃ¼r meine Pflicht, Ich wÃ¤re

froh, wenn ich mich irrte, und ich werde niemals zÃ¶gern, mein.!,

Irrtum zu gestehen. Aber ich fÃ¼rchte, daÃ� ich mich nicht irre, und

daÃ� man Unsummen von Geld und Kraft vertun wird, die, fÃ¼r die

Â«ammerspiele und das Deutsche Theater verwendei, dem deutsche,

Volk die wahren Festspiele sichern wÃ¼rden.

1'^



Angelo Neumann / von Felit Adler

/>^ r hat es zeitlebens verstanden, eine gute Presse zu bekommen.

>Â«^ So fielen auch die Nekrologe dementsprechend ans. Alan

nannte ihn einen FÃ¼rst im Reiche des Theaters. Aber er ivar

im besten Falle doch nur ein tÃ¼chtiger Impresario. Immer und immer

wieder las man seinen Namen in der Zeitung. Es gab kein TheaterereigÂ»

nis, mit dem er sich nicht in Verbindung zu bringen wuÃ�te, als UinerÂ»

nehmer oder Nichtunternehmer, als flinker Einheimser billiger Erfolge

oder als energischer Protestier gegen zu hohe Tantiemensorderungen.

Aber immer ist er dem Erfolg nachgejagt, nie hat er dazu beigetragen,

ihn zu begrÃ¼nden. Der ,Ring' muÃ�te sich erst in Bayreuth erprobt

haben, bevor Angelo Neumann das fliegende Waguerlheater etablierte,

Maseagnis.Cavalleria' in Rom, Dresden und Wien Sensation gemacht

haben, bevor er damit nach Berlin ging. Ob er mit den .Nibelungen'

oder mit der .Cavalleria' reiste, war ihm im Grunde gleichgÃ¼ltig.

Daheim in Prag liebte er es, der Gonner aufstrebender Anioren

zu sein. Wohl auch mehr mit RÃ¼cksicht auf sich als auf diese. Es

machte sich doch gut, wenn in den auslÃ¤ndischen Zeitungen zu lesen

stand: In Angelo Neumauns Theater haben Hugo Wolss .Corregidor',

Hans Pfitzners,Armer Heinrich', ja selbst Richard StrauÃ�ens ,Gun.

tram' Unterkunst gesuudeu. Ebenso selbstlos setzte er sich fÃ¼r WeinÂ»

gartners ,Genesius' und Paderewskis ,Manru' ein. Fand sich gar ein

Autor mit einsluÃ�reieher Protektion ein, oder ein hochgeborener DiÂ»

lettant, so war Angelo Neumann nm so freudiger zu haben: Carmen

Sylva, Christine GrÃ¤fin Thun, Major von Chelius oder der Graf

Hochberg â�� sie konnten sicher sein, jederzeit mit ofsenen Armen aufÂ»

genommen zu werden. Die braven Prager haben alles geschluckt: den

.Guntram' ebenso wie den ,Genesius', den .Armen Heinrich' wie den

.Manru'. DafÃ¼r dirigierten StrauÃ� und Weingartuer ein Konzert, und

Paderewski spielte wunderschÃ¶n Klavier. FÃ¼r .Meister Manole' aber

gab es einen Orden. Und solcher Orden hat sich Neumann viele verÂ»

dient. Aber er hat weder Richard StrauÃ� und Hans Pfitzner eine

dauernde HeimstÃ¤tte bereitet, noch Gluck und Mozart, deren Werke

wohl in reuomistisch angekÃ¼ndigten Zyklen zeitweise erschienen, deren

AuffÃ¼hrungen aber niemals Ueberzeugungskraft genug erhielten, um

fÃ¼r sich selbst bestehen zu kÃ¶nnen.

Neumanns Aufsassung vom Theater wurzelte in den UeberlieseÂ»

rnngen der Dingelstedtschen Aera. Modernen EinslÃ¼ssen absolnt unÂ»

zugÃ¤nglich, hielt er sest an den Traditionen seiner Iugend. Er hatte

keinen Sinn fÃ¼r die Erneuerung der Wagnerschen Werke aus dem

Geiste unfrer Zeit, er blieb den Resormen Max Reinhardts gegenÃ¼ber

verstÃ¤ndnislos. Er bekam das beste SÃ¤ngerÂ», das beste SelMispielerÂ»,

das beste Kapellmeistermaterial an die Hand. Ieder begabte AnÂ»



fÃ¤nger, der Anspruch auf Karriere zu haben glaubte, meldete sich in

Prag. Sie kamen, weil Angelo Neumann Entdeckerruf hatte. Aber

eigentlich war es umgekehrt. Angelo Neunumn kam zu den Lorbeeren

des Talentfinders, weil die Talente zu ihm gekommen waren. Er hat

diese Talente nie gesÃ¶rdert, sondern sie wild austvachsen lafsen und

ausgenÃ¼tzt. Wer sich in seinen prager Iahren nicht dank glÃ¼cklicher

ZufÃ¤lle von selbst entwickelt hatte, fÃ¼r den war diese Zeit unwiderrufÂ»

lich verloren. Gar mancher erkannte die unhaltbare Situation frÃ¼hÂ»

zeitig und ging davon, wie der junge Guftav Mahler, der es begreif-

licherweise bald satt haben muÃ�te, den damals neuen .Trompeter von

SÃ¤kkingen' sast en suite zu dirigieren, und der im Streit um ein

Tempo der â�� Primaballerina gegenÃ¼ber Unrecht bekam. Wer aber

blieb, muÃ�te sich dem Eigenwillen des Diktators fÃ¼gen. Es wÃ¤re ein

Leichtes gewesen, aus den jeweilig vorhandenen KrÃ¤ften ein Ensemble

zu bilden und aus der Anregung jedes Einzelnen fruchtbringendes

Kapital zu schlagen. Das hat Angelo Neumann nie verstanden, weder

in der Oper noch im Schaufpiel, fÃ¼r das er nicht mehr als ein platomÂ»

sches Interesse hatte. Sein Ensemble bestand nur aus den von der Gunst

des Publikums oder der Direktion getragenen Lieblingen und den MitÂ»

lÃ¤usern. Gab es keinen Liebling, so nahm man zu den berÃ¼hmten

GÃ¤sten Zuflucht. Traten zwei oder mehrere GÃ¤fte gleichzeitig auf, so

nannte man das ein Festspiel. War gerade der Monat Mai da, so

wurde daraus ein Maisestspiel.

In diesen mit groÃ�er Reklame angekÃ¼ndigten Maisestspielen

seierte Neumanns Impresariogenie seinen alljÃ¤hrlichen Triumph. Bei

dieser Gelegenheit lernte man in Prag die CelebritÃ¤ten fÃ¤mtlicher HofÂ»

und Stadttheater kennen. Selbst ganze Ensembles wurden heranÂ»

gezogen, und wenn der Vorrat an deutscher OpernÂ» und Schaufpiel-

kunst erschÃ¶pft war, so kamen mitunter auch Hilsstruppen aus Italien,

Frankreich und RuÃ�land. Das Iahr Ã¼ber aber gab es dafÃ¼r nur daÂ«

typische Stadttheaterrepertoire, die Opern Wagners, Meyerbeers, GouÂ»

nods, Pueeinis, die SchaufpielnovitÃ¤ten des berliner und pariser

Marktes mit einjÃ¤hriger VerspÃ¤tung und die wiener Operette. DenÂ»

noch waren die Prager auf ihren Angelo Neumann stolz. Sie wollten

ihn nicht anders und sein Theater nicht anders. Bezeichnend ist der

letzte Spielplan, den er entworsen hat. Das Repertoire fÃ¼r WeihÂ»

nachten und Neujahr enthÃ¤lt: Raub der Sabinerinnen, PuppenÂ»

mÃ¤del, Pension SchÃ¶ller, Er ist nicht eisersÃ¼chtig, Lohengrin, LumpaÂ»

eivagabundus mit einem .Saloneabaret' unter Mitwirkung der

OpernkrÃ¤fte, und fÃ¼r den Neujahrstag eine .Galaopernvorstellung', in

welcher zur AuffÃ¼hrung gelangen: der erste Akt der .WalkÃ¼re', der

erste Akt von Madame Butterfly', der vierte Akt von .Rigoletto' und

der zweite Akt der .Fledermaus'. Das ist Angelo Neumanns kÃ¼nst-

lerisches VermÃ¤chtnis.
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Glaube und Heimat / von Alfred Polgar

/^^ laude und Heimat, Himmel und Erde. In SchÃ¶nherrs Drama

R Â«^ ringen diese zwei MÃ¤chte miteinander. Der Preis sind die

V^/ Seelen einsacher, lÃ¼geloser Menschen, tirolischer Bauern.

Hartes Material, das von zwei gegenfÃ¤tzlich wirkenden KrÃ¤ften nicht

zerbrochen, nur torquiert wird. Aus dem Knirschen und StÃ¶hnen

dieser gemarterten Seelen, aus ihrem Schrei der Wut, Ohnmacht,

Verzweiflung, des Trotzes und der Resignation klang dem Dichter eine

tragische Melodie. Die gestaltete er. In volksliedmÃ¤Ã�iger EinsachÂ»

heit. In breiten, wuchtigen KlÃ¤ngen. In Harmonien von asketischer

Herbheit. Nur zum SchluÃ� mengt sich, unfichtbar, vom siegenden

Himmel herab, im verklÃ¤rten Diskant der cnoi'uÂ» cnelestiÂ» drein.

GewissermaÃ�en: â��. . . ist gerettet!"

Da reicht nÃ¤mlich der RottÂ»Bauer der seindlichen Gewalt, die ihm

das Schlimmste angetan, die Hand zur Verzeihung. sUnd es wÃ¼rde

nicht weiter stÃ¶ren, wenn jetzt ein Engel erschiene und einen HeiligenÂ»

schein Ã¼berbrÃ¤chte.) Der wilde Reiter aber, ein bluttriesender ReÂ»

prÃ¤sentant der zelotisch alleinseligmachenden Kirche, zerbricht sein

Schwert, das Symbol ihrer irdischen Machtvollkommenheiten. Wie

wenn ihn jÃ¤hlings Ekel saÃ�te Ã¼ber sein schnaubend dahinrafendes,

sekundÃ¤res, weil mit weltlichen Dingen versetztes Christentum, gegenÂ»

Ã¼ber diesem primitiven, reinen, elementaren Urchristentum.

Das ist schÃ¶n, das hat eine groÃ�e ideelle Linie: wie der simple bÃ¤uÂ»

rische Held mit jeder ZÃ¼chtigung, die der Himmel ihm auserlegt, wÃ¤chst;

wie er, zu Beginn des Dramas tiesgebÃ¼ckt, auf die geliebte Scholle starÂ»

rend, sich immer hÃ¶her aufrichtet, sich immer gerader streckt und reckt, bis

er, zum Ende, nach einer schimmernden Dornenkrone greisen darf. Es

ist, als ob der Sturm des Leidens nur immer hestiger antobte, um

auch die letzte Kostbarkeit aus dieser bÃ¤urischen Seele zu schÃ¼tteln.

Der RottÂ»Bauer hatte einen GroÃ�vater, der geschunden und hinÂ»

gerichtet wurde; und dem sterbenden Vater verweigert man das einÂ»

zige, was er noch wÃ¼nscht: ein Grab in heimatlicher Erde. So nahm

man dem RottÂ»Bauer die Vergangenheit. Man vertreibt ihn von

Haus und Hos, von Weib und Kind. So stiehlt man ihm sein GegenÂ»

wÃ¤rtiges. Der Sohn, sein ,Zuchtstierl', wie er ihn derbÂ»zÃ¤rtlich nennt,

flÃ¼chtet vor den HÃ¤schern in den MÃ¼hlbach, stirbt. So raubt das

Schicksal dem bÃ¤urischen MÃ¤rtyrer auch die Zukunft. Und nun, um

alle drei zeitlichen Dimenfionen betrogen, hat er die legendare Kraft,

sich in eine vierte Dimension zu retten; sich evangelischÂ»unwirklich zu

betragen. â��Christoph, du bist ja vÃ¶llig Ã¼ber ein' Menschen!" sagt sein

Weib lstaunend, mit groÃ�en Augen) . . . Der Engel haucht auf den

Heiligenschein und putzt ihn blank mit dem Aermel seiner weiÃ�en

Tunika.

,.',



Hier muÃ� ich, vor des jungen Rott jÃ¤hem gewaltsamem Abscheiden,

doch bemerken, daÃ� das WÃ¼ten gegen die Erstgeborenen eine peinliche

Marotte der Schonherrschen Dramen scheint. In faft all seinen StÃ¼cken

gibt eines Kindes Tod die schÃ¤rfft gespitzte tragische Pointe ab. In

.Karrnerleut'' geht der Bub ins Wafser, und, ganz Ã¤hnlich wie in

.Glaube und Heimat', steht der ReprÃ¤sentant der automatisch zerÂ»

malmenden Macht (dort der Gendarm) selbst gebrochen am User. In

.Erde' fÃ¤llt das jÃ¼ngste Mitglied des Bauernhoses, das sanfte, verÂ»

trÃ¤umte Knechtl als einziges Opser. In .Ueber die BrÃ¼cke' springt das

junge MÃ¤del in den FluÃ�. Und in .Glaube und Heimat' wird der

fÃ¼nszehnjÃ¤hrige .Spatz' als Opser auf dem Altar einer gÃ¶tzenhaft bÂ»

gehrlichen dramatischen Muse hingeschlachtet. Als wenn es sie immer

nur nach ganz zartem, knusperigen. Fleisch leckcrtc. Immer hat cs

SchÃ¶nherrs TragÃ¶die auf die Kleinen abgesehen. Das ist ihre LiebÂ»

lings.CrudelitÃ¤t, ihr Spezialgriff in Eingeweide. Eine pharaonische

Kaprize, die unangenehm wirkt, weil sie so was gewalttÃ¤tig IustaÂ»

mentiges hat.

Was mich das SchÃ¶nste an dem Drama .Glaube und HeinÂ«l'

dÃ¼nkt: seine gloriose Einsachheit. Seine kristallinische HÃ¤rte und GeÂ»

schlossenheit. Alles in diesem Schauspiel, Empfindung und Gedanke,

ist auf eine klarste UrÂ»Formel, auf einsachste Grundgesetze reduziert.

In diesen Bauernseelen und BauernschÃ¤deln verstocken Triebe und

Ideen zu elementarer HÃ¤rte; nngesclMmcht von Zweiseln, von teinem

MiÃ�brauch abgestumpft, sind sie, wirken sie. lDas macht sie fÃ¼rs

Drama so brauchbar.) Diese bÃ¤urischen Menschen, die SchÃ¶nherr

liebt, verhalten sich zu den Ã¼blichen Dramenhelden wie Planspiegel zu

Prismen, Ungeteilt, unzerstreut tritt jeder Strahl wieder nach auÃ�en,

der sie trifft. Das sind Menschen, die einen Gedanken, ein GefÃ¼hl,

das einmal in ihr Inneres gesenkt wurde, rafch versteinern lafsen.

Sie kÃ¶nnen dann mit ihm wie mit einer Wafse hantieren, einer priÂ»

mitiven, aber unzerbrechlichen Wafse. Sie schnitzen daraus Worte

von einer Kraft, gegen welche die sintige Dialektik des Kulturmenschen

sich arm genug ausnimmt. In ihrem Munde sprecheu sich ewige

Menschheitsideen (Glaube, Heimat) in einem rohen UrÂ»Idiom ans,

das die groÃ�e, Jahrtausende Ã¼berdauernde Gewalt und Geltung dieser

Ideen besser ahnen lÃ¤Ã�t, als es ihre seinste Formulieruug in einer hochÂ»

organisierten Sprache vermÃ¶chte. Und deshalb scheint es mir unwesentÂ»

lich, ob, was in diesem Drama vorgeht, sich historisch rechtsertigen lÃ¤Ã�t,

ob Licht und Schatten mit gÃ¶ttlicher Gerechtigkeit oder mit zeichnerischer

WillkÃ¼r verteilt sind. Auf den aesthetischen und symbolischen Wert

der Zeichnung kommt es an. Darauf, ob im Spiel und Gegenspiel

der KrÃ¤fte diese KrÃ¤fte als elementare Gewalten, ihre Wirkungen auf

Menschenseelen als groÃ�e, rÃ¼hrendÂ»mÃ¤chtige Wirkungen zu erkennen

und zn verspÃ¼ren sind. Welchen Namen diese KrÃ¤fte haben, ist eigentÂ»



lich egal; egal, ob es sich um drangsalierte Lnlheraner Augsbnrglr

Konsession oder um drangsalierte Feueranbeter handelt,

Ich sagte: Die gloriose Einfachheit . . . Ein .wilder Reiter' als

Statthalter verschwistertcr irdischÂ»iirchlicher Macht. Ein Soldat als

sein .Fanghund'. Ein Trommler als seines Willens Zunge. Ein

paar Bauern als seine Opser. Was hÃ¤tte ein andrer aus diesen Eleineu.

ten fÃ¼r ein blumiges SchaustÃ¼ck gemacht. Mit herrlichen SoldatenÂ»

aufzÃ¼gen, Trommeln und Trompeten, mit Bauernmafsen, endlos und

jammernd Ã¼ber die LandstraÃ�e dahingewÃ¤lzt, mit Typen in allen

Regenbogensarben, mit Humor und Tranrigleit in hnndensacher

Spielart. SchÃ¶nherrs Bauerndrama aber hat eine bezwingende KeuschÂ»

heil der Linien, hat die SimplizitÃ¤t, das durchsichtige GcfÃ¼ge einer

natÃ¼rlichen Architektur. Eines Nadelbaumes etwa. So ist diese

Dichtung sum, wie bei SchÃ¶nherr kritisch.Ã¼blich, beim Bild aus der

lÃ¤ndlichen SphÃ¤re zu bleiben): Nadelholz. Streng, gerade, stachlig,

ulibunt, wetterhart, in knappste Symmetrien gegliedert; kein RasaÂ»Â»

lcmb, kein BlÃ¼tenrcichtum.

Freilich, man mÃ¼Ã�te wissen, wo die Grenzlinie zu ziehen, wie weit

die Einsachheil und ArnÂ»,! Stilprinzip, und wie weit sie zur Tugend

uingewandelte Not der SchÃ¶nherrschen Begabung ist. Wer zweifeln

will, findet auch in dem schonen Dralna .Glaube und Heimat' genug

HÃ¤kcl>en, seine Zweisel daran zu hÃ¤ngen. Man kann sagen, das; das

Vaaantenpaar ein bischen nach Baumbach.Lyrik schmeckt. DaÃ� der

wilde Reiter ein Elementarereignis ist, ein wntkrankes Tier, dessen

Einbruch in friedliche HÃ¼rden satal wirkt, nicht tragisch. Man kann

sagen, daÃ� diese Bauern â�� ganz, restlos, bis an den Rand ihrer Seelen

erfÃ¼llt von einer einzigen Idee, einer einzigen Sehnsucht, einem einÂ»

zigen Glauben â�� zwar wie die leibhaftige Verlebendigung dieser Idee,

dieser Sehnsucht oder dieses Glaubens durchs Drama gehen (als hÃ¤tten

die Abstrakta sich plÃ¶tzlich zu KÃ¶rpern verdichtet, gingen, sprachen

atmeten). Man kann aber auch sagen, daÃ� in diesem Besessensein von

einem einzigen Gedanken oder einem einzigen GesÃ¼hl, in diesem unÂ»

Â«MÃ¤ssigen planetischen Kreisen um einen sestgenunmttn Mittelpunkt

etwas totÂ»Mathematisches liegt, etwas von der Leblosigkeit eines starren

Prinzips; daÃ� dieses immerwÃ¤hrende Singen von ein, zwei Wesens

GrundtÃ¶nen eine leitmotivisehe Monotonie ins Spiel bringt, die der

Flauheil nicht ermangle. Da ist der Englbauer zum Beispiel, der fÃ¼r

seine kommenden SÃ¶hne sorgt und die HÃ¤user der vertriebenen Bauern

zusammenkauft. Er gibt keine LebensÃ¤uÃ�erung von sich, die nicht zu

dieser einen fixen Idee gravitierte. Er ist blind, tanb, unempfindlich

gegen alles, was auÃ�erhalb dieses Kreises seines pathologisch hartÂ»

rindigen Spczialinteresses liegt. Allerdings, gerade in dieser BeÂ»

schrÃ¤nkung der Figuren zeigi sich auch wiederum die Meistersclxrft

ihres Dichters. Seine Kunst der Variationen auf einer einzigen
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Taite. Seine Kraft der PrÃ¤gung. Seine FÃ¤higkeit, in wenig Aktionen,

Worte, GebÃ¤rden den Extrakt, die Essenz eines Menschen einzupressen.

Ein Bedenken mÃ¶chte ich hier notieren. Dieses: daÃ� der Begrisf

.Heimat' im SchÃ¶nherrschen Drama oft getrÃ¼bt scheint durch den BeÂ»

grisf .Besitz'. Den Sandperger hÃ¶rt man fortwÃ¤hrend um sein EigenÂ»

tum jammern, nicht um seine Heimat. â��Ich bin halt in mein' eignen

HÃ¤usl!" schreit er in verzweiseltem, irren Jubel, nachdem er seinen

Glauben abgeschworen, â��in mein' eignen HÃ¤usl!" . . . Und arguÂ»

mentien ungesÃ¤hr so: â��Mein Haus ist znxir die HÃ¶lle . . . aber es

ist eben .meine' HÃ¶lle!" Hier ist das Heimatsproblem ganz verwischt

durch das Eigentumsproblem. Ein HÃ¤usl, eine grundbÃ¼el!erlich ihm

eigene HÃ¶lle kÃ¶nnte der Sandperger auch im fremden Land enverben.

Geld hat er ja, den Kaufschilling des Englbauern. Mau sollte meinen,

die SehnsuchtsÂ»Logik mÃ¼Ã�te so lauten: lieber Bettler daheim, denn

Bauer in der Fremde. Das soziale Dilemma: selbstÃ¤ndiger, grundÂ»

besitzender Bauer oder bÃ¤urischer Arbeiter ist kaum geeignet, ties ins

Herz zu greisen. Nur ans dem menschlichen (zeitlosen, unbedingten)

Dilemma: Heimat oder Exil, springt der tragisch zÃ¼ndende Funke.

Bon Zweiseln unberÃ¼hrt bleibt SchÃ¶nherrs Kunst, die VorgÃ¤nge

seiner Dramen zu Bildern von einsacher SchÃ¶nheit und symbolischer

Neliesierung gerinnen zu lafsen. Manches bleibt da aus .Glaube und

Heimat' unvergeÃ�lich. Wie der toten tapsern Lutheranerin die Bibel

uich! mis den Fingern zu winden ist; wie der Bauer, Trost suchend,

hart und stockend, die Bibel liest, gleichsam nach labendem NaÃ� den

Felsen abklopft; wie der Roiler all sein lang gestocktes Mitleid warm

und reich Ã¼ber den zerlumpten Vaganten hinstrÃ¶men lÃ¤Ã�t. Unbezweisell

bleibt des Dramatikers SchÃ¶nherr Talent, von simplen Seelen mit

ein paar harten Strichen Grundrisse und Querschnitte zu geben, unÂ»

verrÃ¼ckbar sest, unverwirrbar deutlich. Unbezweiselt bleibt sein Talent,

den Zusammenhang bÃ¤urischer Menschen mit der Scholle, die sie beÂ»

bauen, als einen mysteriÃ¶s.zwangvollen spÃ¼ren zu lafsen. Diese MenÂ»

schen stehen nicht nur sest auf ihrer Erde, sie sind aus Erde. Die

heimatliche Erde ist ihr Rohmaterial, darein sie eingesprengt. Und es

bedarf der wuchtigsten HammerschlÃ¤ge des Schicksals, sie herauszuÂ»

brechen. Unbezweiselt bleibt SchÃ¶nherrs Begabung, seinen derben,

primitiven Menschen dichterische Bedeutsamkeit zu verleihen, ihnen

einen nicht zu Ã¼berhÃ¶renden symbolischen Rhythmus einzufenken. Da

gefÃ¤ll! mir besonders, besser als der wilde Reiter, das Sehreiberlein:

mit seiner verstaubten WÃ¼rde und grimmigen GesehÃ¤ftigkeit; mit seiner

fisebkalteu, morosen Ueberlegenheit, die er dadureh genxmn, daÃ� ihn

sei! langem nur die Mechanik der VorgÃ¤nge zn kÃ¼mmern pflegt. GeÂ»

burt und Tod: das hat fÃ¼r ihn gar keinen GefÃ¼hlsinhalt mehr, das

bedeutet nur eine Verschiebung der SachverhÃ¤ltnisse, die zu lÃ¤stigen

NeMrierungen zwingt. Wie eine Allegorie des Begrisses .Amt' ist er.



MerkwÃ¼rdig, das wÃ¤re hier zu erwÃ¤hnen, ist Ã¼berhaupt das geÂ»

ringe MaÃ� von Mitleid, das in SchÃ¶nherrs Dramen zu Wort kommt.

Der eine hat fÃ¼r das Elend des andern immer nur die trockenste GleichÂ»

gÃ¼ltigkeit, bestensalls ein paar gutmÃ¼tigÂ»harle Spafseteln. Der

Schuster, der den Bauern die Wanderschuhe nagelt, hat nur wurschtig?

HandwerkersprÃ¼che fÃ¼r die langjÃ¤hrigen Heimatsgenossen, der EngelÂ»

bauer nur die Sucht, sie schon drauÃ�en zu haben, der Schreiber nur

bÃ¼ndige Derbheiten. Aber so sind ja SchÃ¶nherrs Bauern immer:

Uebermenschen oder Unmenschen. Menschen sind nur die Kinder; und

die werden eben mafsakriert.

Genug. Diese drei spÃ¼rt man im neuen Schaufpiel SchÃ¶nherrs

wirkend: Kraft, Konzentration, BildnerÂ»Herrsehaft Ã¼bers Material.

Drei MÃ¤rken, die in das Echtheitszeichen jedes dramatischen Kunst-

werks mystisch.unverkennbar hineingeschlungen sind.

Â» Â»

Â»

.Glaube und Heimat' brachte dem wiener Deutschen Volkstheater

einen allerstÃ¤rksten Erfolg. Er ist zum Teil auch dem Regisseur SchÃ¶nÂ»

herr zn danken. Am Ganzen und an jedem Detail merkte man das

Walten einer Regie, die nirgends ein Verwischen der klaren, geraden

Linien des Dramas zulieÃ�, von Floskeln, Fioriluren und fzenischen

Effcktchen nichts wissen wollte, nicht das kleinste Quentchen rundenÂ»

den theatralischen Fettes an dem KÃ¶rper der Dichtung duldete. Was

hÃ¤tte ein Theatersachmann nicht alles in Stimmung, Kolorit, pointierÂ»

ten GegenfÃ¤tzen sich geleistet! Unter SchÃ¶nherrs FÃ¼hrung muÃ�ten sich

die Szene und die Spieler zu dem bekennen, was auch das oberste

aestheiische Prinzip seiner Dichtung ist: zur Kargheit und zur SimÂ»

vlizitÃ¤t. Zugunsten des Dichterischen und Dramatischen wurde das

Theatralische auf schmale Kost gesetzt, mit Stimmungsmitteln faft

trotzig gespart, nur das NÃ¶tigste an fzenisehem Aufwand getrieben, und

alle Figuren in einer kantigen, unweichen, hÃ¶chst einprÃ¤gsamen HolzÂ»

schnittÂ»Technik herausgearbeitet. So gerieten die drei Akte wie drei

schÃ¶n nnd stark rhythmisierte Strophen eines zu Ã¤uÃ�erster Knappheit

des Ausdrucks verhaltenen Gedichts. Und angesichts dieser RegieÂ»

fÃ¼hruug, die die Seele des Dramas, sein .Eintoendiges', wie es im

StÃ¼ck heiÃ�t, freizulegen wuÃ�te, scheint es grenzenlos gleichgÃ¼ltig, ob

vielleicht ein paar AbgÃ¤nge praktischer zu machen, ein paar Kulissen

geschickter aufzuftellen gewesen wÃ¤ren. Es ist immer herzerquickend,

wenn der DÃ¼nkel der Herren vom Bau sich als unbegrÃ¼ndet erweist.

Als die besten des Abends wÃ¤ren Willi Thaller und Hans Homma

zu nennen. Herr Thaller ganz auÃ�erordentlich in der Mischung von

Milde und Trotz, die er der Figur des RottÂ»Bauern gab, in der wuchÂ»

eigen Knappheit der GebÃ¤rde und Rede, in dem elementaren Ans.

stÃ¼rmen der RÃ¼hrung und der Wut, das so viel Empfindung auf so

ivenig Worte gesrachtet aus der Tiese des Herzens heranswirbelte. Und



Herr Honuna meisterhaft in der Darstellung einer kÃ¼hlen, prakiischen,

vom BesitzdÃ¼nkel hunwrhaft besessenen bÃ¤urischen Seele. Er hatte so

viel echte, unÃ¼bertriebene Schwere und Gebundenheit in Bewegung

und Rede. Man kÃ¶nnte sagen: er sprach Schwielen. Dann Herr

Iaro FÃ¼rth, der die vielleicht schwierigste Figur des Draums innehalte

und ein StÃ¼ck eigenartiger, leicht grotesk gesprenkelter EharakterisieÂ»

rnngskunst gab; Frau Alice Hetsey als BÃ¤uerin, die im Betreuen von

Mann, Kind und Haus all ihre physische und seelische Kraft verbraucht,

fÃ¼r die GewissenskÃ¤mpse der MÃ¤nner nichts mehr Ã¼brig hat. Sehr

humorvoll, knarrend trocken das Schreiberlcin des Herrn Anton Anwu.

Den wilden Reiter, die monumentale, Ã¼berlebensgroÃ�e Figur des

StÃ¼ckes stellte Herr Vietor Kutschera dar. Er sah gut aus lder Maler

Holliher hatte fÃ¼rs KostÃ¼m gesorgt), und was er blickte, war GeiÃ�el,

und ioas er sprach, war Blut. Aber in diesem Blut sitzt ihm eben das

Teklamatorische. Unausrottbar. Ein frischer, froher, zwanglosÂ»

naiver, sederleichter Bauernbursch Herr Huber. Am wenigsten gesiel

mir das Vagantenpaar lFrÃ¤ulcin Poula MÃ¼ller und Herr Wilhelm

Klitsch). Es war sÃ¼Ã�lich, underb, von einer ganz lyrischen rosaÂ»HelligÂ»

lcit, die gleichsam einer andern, dem Drama wesensfremden FarbenÂ»

slala entnommen schien.

Deutsches Theater / von Tybalt

Gehe im rat: Messieurs! Ich erÃ¶ffne unsre Konserenz mit

einem drÃ¶hnenden Salut, das sich zunÃ¤chst an mich selbst, dann aber

auch an Sie wendet. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, daÃ� meine

Knnstauffafsung Ihren Bestrebungen zur UnterdrÃ¼ckung deutscher

BÃ¼hnenkunst im Inlande nach wie vor genau so Ã�unpathisch gegenÃ¼berÂ»

steht, wie â�� nun, wie etwa Oedipns dem Kolonos. Ja, meine Herren:

der .Verein antinationaler Theaterdirektoren', den Vir â�� ich meine

damit Mich â�� ins Leben gerusen haben, soll mich immer nn seiner

Spitze sehen. Zwar habe ich kein Theater mehr â�� aber wie dcr

Dichter so schÃ¶n sagt: â��Was tut das?" Und so lafsen Sie mich denn

,illes, was mich in diesem Augenblicke bewegt, zusammensafsen in das

geslÃ¼gelte Wort: â��VnilÃ¤ Wut!"

7Â° be n n n u u r 2 b l e Alfred Halme t5^i.: Ibre ^beei'z

im Ur. I^eziÃ¤ent. llio bip nurr2n!

1.e orofeZzeur Reuard, Offizier der Ehrenlegion, BcrÂ»

liucr Vertreter von Poiret: Vive /^onzieu,' le ps^i^Ient'

Bar u owsky V i e l u r l, GroÃ�bauer erster Klafse: GrÃ¼aÃ� di

Gott, Geheimrat. Alsdann, g'redt haft, wie a Viech. Aber hochleben

stillst doch. Eins, zwei, drei, g'sufsa!

Direktor Donat Sternfeld: Zu Gesund bis Hundert.

Geheimrat: Meine Herren Messienrs! Ties gerÃ¼hrt von

Ihrer so Ã¼beraus berechtigten Dankbarkeit, kann ich Ihnen nur meinen

innigstenDank oder, besser gesagt, meinen aufrichtigsten Merci ansÂ»



sprechen. Wahrlich, in dieser Stunde mÃ¶chte ich von nur mit dem

Dichtcr sagen: â��Er stand ans seines Daches Zinnen; er schonte mit

vcrmiÃ¼gten Sinnen . . ."

Zwischenruf: Zur Sache!

Geheimrat: Messieurs, dieser Zurus aus dem i. rkus, den

die alten Hellenen gelegentlich auch .l^i'tai'e' nannten, trifft mich nicht.

Aber in gewissem Sinne hat jener unbekannte Heerruser doch Recht.

Auch ich mÃ¶chte jetzt mit dem Dichter sagen: â��Der Worte sind genug

^wechselt â�� nun laÃ�t uns endlich Faeten sehn." Auf der TageSÂ»

oder Nachtordnung dieser Session steht ein Punkt, der bestimmt geÂ»

eignet sein wird, bei Ihnen das hervorzurusen, was der Franzose in

wenigen Worten einen zuccÃ¶z nennt. Meine Herren, es ist unsern verÂ»

einten und langjÃ¤hrigen BemÃ¼hungen gelungen, die Spezies jener IndiÂ»

viduen, die dereinst das TheatergeschÃ¤ft ruinierten und sich deutsche DichÂ»

tcr nannten, auszurotten. Alle diese Leute â�� so nahm ich wenigstens an

â�� haben sich anstÃ¤ndigen Berusen zugewandt und den Platz an der

Sonne ihren Kollegen vom Auslande eingerÃ¤umt, denen dieser Platz

von uns lÃ¤ngst und ohne jede VorverkaufsgebÃ¼hr reserviert war. Und

nun, Messieurs, was sagen Sie? Gerade als ich diese in Ehrfurcht

prangende Halle betrete, meldet mir der Domestik, daÃ� uns ein deutÂ»

scher Dichter zu sprechen wÃ¼nsche. Auch hier mÃ¼Ã�te man mit dem

Tichtcr sagen: â��ErklÃ¤ret mir, Graf Oerindur!" Sollte es mÃ¶glich

sein, daÃ� einer der Dichter, entgegen dem BeschluÃ� des gÃ¶ttlichen

Datums, doch am Leben geblieben ist, genau wie einst der kleine

Oedipus im Zirkus Schumann? Ich bin starr. Aber auch dieser

Starrkrampf soll mich nicht hindern, die WÃ¼nsche jenes Mannes obÂ»

jektiv zu prÃ¼sen. sEr klingelt) PfÃ¶rtner, fÃ¼hren Sie jenes Sujet vor

mein Forum und nehmen Sie ihm die eventuellen Wafsen ab. Und

nun noch eins: Uns allen ist ja diese plumpe deutsche Sprache in geÂ»

wissen Wendungen ihrer TerminusÂ»Technik abhanden gekommen. Wer

traut sich dennoch, zwischen uns und unserm Gaft das Dolmetscheramt

zn Ã¼bernehmen?

Donat Stern feld: Mein Bruder Anton und ich beherrÂ»

sch^n der deutschen Sprache noch heute ausgezeichnet.

Geheimrat: 3anz clnute. Aber vielleicht stellt sich uns doch

lieber unser geschÃ¤tzter Herr Verleger zur VerfÃ¼gung, der frÃ¼her mit

den deutschen Dichtern so gut sertig zu werden wuÃ�te. Ia? Also

tausend Dank. Und nun: 3i!eucL, iVleszieui'z!

Der deutsche Dichter (tritt ein. Nach schÃ¼chterner VerÂ»

beugung zu Alfred Halme Lzq.): Verzeihen Sie, ich bin ein deutscher

Dichter.

H a l in c smÃ¼rrischj: Clc, s,n. I cmmut unÃ¤erztancl, v bat >^u zo>'.

pleaze, zpeall l2il8l,zli!

Dichter sver'duut zu Mr. Max Renard): Ach, der Herr ist wohl

AuslÃ¤nder? Vielleicht kÃ¶nnen Sie mir Auskuuft geben. Ich bin

nÃ¤mlich ein deutscher Dichter . . .

Renard: rincliante. iVwis, was sein das: Deutscher Dichter?

Barnowsky Victorl: Du, Bruderherz, vielleicht haft a

T ialektstÃ¼ck da. Nacha lÃ¤Ã�t sich am End' doch was richten!
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Donat Stern seid: Lieber Freund, cs gibt augenblicklich

nur zwei deutsche Dichter. Der andre is mein Bruder Anton.

Verleger: Meine Herren, auf die Art werden wir mit dem

Goi noch um Mitternacht verhandeln. Also lafsen Se mich mal. Komm

her, mein Iungchen. Was bist du? 'n deutscher Dichter? Nu schÃ¶n.

Also wieviel VorschuÃ� willste haben?

Dichter: Sie sind sehr liebenswÃ¼rdig. Aber ich mÃ¶chte keinen

VorschuÃ�.

Verleger: Dann sind Sie kein deutscher Dichter.

Dichter: Das muÃ� ich besser wissen. Ich habe ein StÃ¼ck, und

das will ich aufgesÃ¼hrt haben.

Verleger: AuÃ�er das.

Renard: Idealist!

Donat Sternfeld: Auf deursch: Chammer!

Barnowsky Victurl lsich die Aermel hochstreisend): WiÃ�ls

was? Tuan ma'n anÃ�a, den Bimvf!

Geheimrat : ^ezzieulz. lalzze2 donc. Wir sind ja hier nicht

auf der Probe. Wo ich bin, heiÃ�t cs stets: â��Die Wafsen ruhen, des

Krieges StÃ¼rme schweigen." sZum Dichter) Iunger Mann, ich bin

bereit, Ihnen so viel Konzessionen zu machen, daÃ� Zickel nicht wird

umhin kÃ¶nnen, die Gelbsucht zu bekommen. Aber Ihre WÃ¼nsche gehen,

wie der Dichter sagt, weit Ã¼ber Menschliches hinaus. Wie, Sie haben

ein deutsches StÃ¼ck und wollen es in deutscher Sprache aufgesÃ¼hrt

haben? ^2,z, mon brave: Sie sind doch in Deutschland ..."

Donat Sternf >eld: Unberusen.

Dichter (der die Situation Ã¼berschaut): Nun, Herr Geheimrat,

ich sehe doch, Ihnen kann man nichts vormachen. Gestalten Sie daher,

daÃ� ich mein Inkognito lÃ¼ste.

Gcheimrat: So sind Sie also, mit Gottes Hilse, ein FÃ¼rst?

Dichter: O nein. Aber ein franzÃ¶sischer Poet, der gut deutsch

spricht und sich daher mit Ihnen allen einen kleinen Silvesterscherz

erlaubt hat.

Geheimrat: l^cin cner, im Grunde erlaubt man sich mit mir

keine Scherze. Um mit dem Dichter zu reden: â��Nicht der Kaiser hÃ¤tte

sich erlaubt, was du!" Aber da Sie aus dem Reiche der Seine stamÂ»

inen, mag es hingehen. AuÃ�erdem, ich gebe Ihnen mein oarnle cl'nnÂ»

neur: zwei Minuten spÃ¤ter hÃ¤tte ich Sie an Ihrem mit schlechtem

Loircwafser getauften Akzent doch erkannt.

Dichter: Und mein StÃ¼ck . . .?

Halme: Hub, I will plav it . . .! In tbe next week!

Nenard: vnnne? moi w piece! Vite. vite!

BarnowskyVictorl: Glei gibsts her, dÃ¶s StÃ¼ck, dn SanÂ»

Inder, oder . . .

Geheimrat szum Dichter): Was sagen Sie? Yuel ti'wmpbe!

Dichter: Ja, ich bin auch sehr glÃ¼cklich. Aber eins weiÃ� ich

jetzt: Es ist heute wirklich sehr schwer, als deutscher Dichter durch die

Welt zu kommen.

Donat Stern feld lncben ihm, trÃ¼bselig): SpaaÃ�, wem

sagen Se das?
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Rundschau

Der Gardist

<^as ist wieder einmal eine

<^) Glanzrolle fÃ¼r alle ehrÂ»

geizigen Mimen, fÃ¼r die VirtuÂ»

osen unter den Schauspielern,

Franz MolnÃ¤r hat das Zeug daÂ»

zu, fÃ¼r diese zu schafseu, Oder

kann es etwas GÃ¶ttlicheres fÃ¼r

einen jugendlichen Liebhaber

geben, als sich selbst in doppelter

Gestalt zu spielen? Da mimt man

also einen Schauspieler in seiner

Wohnung, einen Heldendarsteller

mit allen seinen Launen, Man

hat eine junge Frau, gleichsalls

Schauspielerin; man hat sie trotz

ihrer etwas bewegten VergangenÂ»

heit vor einigen Monaten geheiÂ»

ratet; man betet sie an, Ã¼berÂ»

schwÃ¤nglich, auf Schauspielers

Art. Nun ist es aber Mai, die

schÃ¶ne Zeit der jungen Liebe. Man

fÃ¼hlt, daÃ� einem das Weib ganz

und gar aus den Armen, daÃ� man

ihm aus der Seele gleitet. Sie

spielt Chopin und steht am FenÂ»

ster und wartet des Unbekannten.

Diesmal wird es, das spÃ¼rt man,

einer in Unisorm sein. Da zieht

man sich den Rock eines Gardisten

an, setzt einen Tschako auf den

Kopf, schnallt den SÃ¤bel um und

macht seiner eigenen Frau zur

AbenddÃ¤mmerung FensterpromeÂ»

naden. Man wird bemerkt und

erhÃ¤lt fÃ¼r Nachmittag ein RenÂ»

dczvous. Man hat zuhause ein

Provinzgaftspiel vorgeschÃ¼tzt und

tritt nach einiger Zeit bei seiner

eigenen Frau als Graf So und

So, Gardist bei Seiner MajestÃ¤t,

ein. Hier beginnt also das aufÂ»

regende doppelte Schauspielen. Der

Zuschauer weiÃ� saus einein srÃ¼Â»

hern GesprÃ¤ch des Mimen mit

seinem Freund, dem Kritiker), daÃ�

der Mann seine.eigene Frau vcrÂ»

fÃ¼hren will. Hinter der KomÃ¶die

grinst grauenhaft das tiese ProÂ»

blem: Wo beginnt der SchauÂ»

spieler, und wo endet der Mensch?

Ein hohes Spiel hebt an: der

Einsatz ist hier die Gattenehre und

hier die Kunst des Schauspielers,

und wenn der Gatte verliert, hat

der KÃ¼nstler gewonnen. Aber

eigentlich hat der eine, der zuÂ»

gleich Gatte und Schauspieler

ist, so oder so verloren.

Der zweite Akt spielt in einer

Opernloge, Der Gardist bringt

die Frau bei melodramatischer

Begleitung aus der herzbetÃ¶rcnÂ»

den Madame Butterfly' so weit,

daÃ� sie im dunklen Hintergrund

ihm in die Arme sinkt und ihn

fÃ¼r nÃ¤chsten Nachmittag zu sich

bestellt. Bis dahin sind das imÂ»

merhin zwei annehmbare AufzÃ¼ge.

Aber auch Puccinis Musik kann

nicht Ã¼ber etwas hinwegtauschen:

man hÃ¶rt die RÃ¤dchen des KoÂ»

mÃ¶dienapparates knarren. Der

dritte Akt ist wunderhÃ¼bsch und

geistreich (man denke ja nicht an

das Aphorismenseuerwerk des

.Teusel') und sauber gearbeitet,

wie von den besten Franzosen.

Wieder bei Schauspielers. Die

Frau hat sich fÃ¼r deu Fremden

geschmÃ¼ckt. Doch als die heiÃ�erÂ»

bangte Stunde herannaht, tritt

der Mann ein und lÃ¤Ã�t seinen

Kosser hereinschleppen. Sie wird

totenbleich und lÃ¼gt anf alle

Fragen, lÃ¼gt ihm tapser ins GeÂ»

ficht. Er macht gute Miene und

legt hinter einer spanischen Wand
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die Kleidung an, mit der er

gestern seine Gattin betÃ¶rte, und

steht mit dem verabredeten

Glockenschlag als der Gardist vor

ihr. Und setzt, jetzt wird auf dieÂ»

ser Situation equmoriert, wie es

bei uns nur MolnÃ¼r versteht und

in der deutschen BÃ¼hnenliteralur

wohl keiner: die junge Frau ist

ja auch Schaufpielerin, und sie geÂ»

irinnt ihre Geistesgegenwart zuÂ»

rÃ¼ck, Sie lacht hell auf und macht

ihm weiÃ�, daÃ� sie ihn gestern soÂ»

fort erkannt habe sund in diesem

Moment wissen auch wir nicht,

ob sie ihn nicht vielleicht doch erÂ»

kannt hat). Auch sie habe nur

gespielt. Ob er es denn nicht soÂ»

fort gemerkt? Ach, und das ist

nun kostlich und graufam, wie sich

die beiden darÃ¼ber streiten, wer

von ihnen der bessere Schaufpieler

sei. Er muÃ� ihr glauben, er muÃ�

sie triumphieren lafsen. Sie hat

sich in ihn neu verliebt ssagt sie);

und er ist doch belogen, belogen.

Denn sie haben sich versÃ¶hnt â��

aber die junge Frau spielt am

Â«lavier etwas Chopin und stellt

sich wieder an das Fenster und

blickt sehnsÃ¼chtig hinaus... MolÂ»

nÃ¼r versteht es wieder einmal,

leise an wehe Dinge zu rÃ¼hren

und Ã¼ber sie lÃ¤cheln zu machen.

Wenn fein vorzÃ¤hriges ernstes

StÃ¼ck einen Erfolg errungen

hÃ¤tte, wÃ¤re,Der Gardist' â�� der

nm budapester Luftspieltheater eiÂ»

neu stÃ¼rmischen Erfolg gehabt hat

^ als Ganzes ernster, durchaus

wertvoll geraten. Aber auch so

ergreist einen manchmal sbesonÂ»

ders im letzten Akt) das BajazzoÂ»

Lachen, Tuzfen UolÂ»Â»<:Â«!

Kilians Genoveva

Ns^or ochtundfÃ¼nszig Iahren

^) sollte Hebbels TragÃ¶die hier

i:i MÃ¼nchen das erste Mal geÂ»

spielt werden. KÃ¶nig Mcir hatte

ec> dem Dichter versprochen, Franz

Tingelstedl, der Intendant, zeigte

lebhaftes Interejse und Hebbel

schnitt das Werk an allen Ecken

und Enden zu, damit es den AnÂ»

sprÃ¼chen der BÃ¼hne sich fÃ¼ge. Tann

aber zerfchlug sich der Plan, und

der Dichter verlieÃ� MÃ¼nchen, den

â��Bierphilistern" hestig zÃ¼rnend.

Jetzt hat Eugen Kilian die HebÂ»

belsche Bearbeitung neu aufgeÂ»

grissen und alle mÃ¶gliche MÃ¼he

darauf verwandt, sie zum Sieg

zu fÃ¼hren. Von vornherein verÂ»

gebliche MÃ¼he. Denn diese BearÂ»

beitung ist ein Ã¼bler KompromiÃ�,

der die Psychologie des Golo bis

zur UnverstÃ¤ndlichkeit verkÃ¼rzt

und die an sich recht langweilige,

ihrer Naivetat und damit ibrer

besten WirkungsmÃ¶glichkeit beÂ»

raubte Handlung breitspurig in

den Vordergrund drÃ¤ngt. Und

so auch ward die gauze TragÃ¶die

auf der mÃ¤chtigen BÃ¼hne des HofÂ»

theaters, die jede intimere WirÂ»

kung unmÃ¶glich macht, breit, brav

und langweilig hernnteraespielt.

Eine Moritat mit erbaulicher

Tendenz: eine rÃ¼hrsame Legende,

wie sie die Dichter und, Zeichnei

der Reklamebilder fÃ¼r LiebigÃ¶

Fleischextrakt locken mag; eiiie

Sonntagnachmittags Â» UnterhalÂ»

tung fÃ¼r strebsame katholische GeÂ»

sellenvereine. Die ZentrumsÂ»

presse, die sonst das Hofschaufviel

mit wahrhaft tertullianischem

Eiser besehdet, sand denn auch

diesmal Worte hÃ¶chsten Lobes.

Der einzigeGewinn desAbends

war der Golo des Herrn BernÂ»

hard von Iaeobi. Man hat in

der BÃ¼bnenbearbeitung seinen

Part recht elend zusammenge-

strichen, und wie sein Vart muÃ�Â»

ten seine Partner ihn behindern.

Trotzdem war es bewundernswert,

wie er die in sich widerspenstigen
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Bestandteile dieses unseligen GottÂ»

suchers zu einem GuÃ� zusammenÂ»

schweiÃ�te, wie er seine brÃ¼nstige

Andacht zum Bosen nicht aus

bloÃ�er Reslexion, sondern aus

ties innerer Not herausgestaltete,

und wie er endlich die Kanten

der Hebbelschen Verse ohne ^chÃ¶nÂ»

rederei klug glÃ¤ttend meisterte.

Cyrano bei Runge

FHs gibt drei Arten von Regie,

Hl, Die unterste, der man erfreuÂ»

licherweise nur noch bei SchÃ¼lerÂ»

und DilettantenauffÃ¼hrungen brÂ»

gegnet, ist jene Scheinregie, die

sich schlechtweg unter den Willen

des Einzelnen beugt. Herrscht sie,

so spielt statt einiger weniger alsÂ»

bald jeder die Hauptrolle' ein

Eindruck unkÃ¼nstlerischer DisharÂ»

monie wird unausbleiblich ge-

boren. Auf der hÃ¶hern Stuse

steht eine andre Regie, die aus

Angst vor solcher Anarchie dic

Spieler sest in die Hand nimmi

und den Willen aller auf einen

einzigen Ton abstimmt. Diese

bringt klaren Klang, bringt SymÂ»

metrie, aber eine lebensseindliche;

die Welt ist ein Akkord, kein EinÂ»

zelton. Und dessen wohl bewuÃ�t

erweckt die hÃ¶chste Spezies der

Regie â�� Max Reinhardt derÂ»

tritt sie â�� abermals den Eindruck

der Ungebundenheit: nur daÃ� es

eine Ungebundenheit ist, die orÂ»

ganisch die Kunst ins Leben hinÂ»

Ã¼berreisen lieÃ�. Sie liebÃ¤ugelt

zwar nicht mit jener simplen

Anarchie, aber sie wagt auch nicht,

die Schauspieler bis zur VernichÂ»

tung ihres Selbst, ihrer PersonÂ»

lichkeit mit Weisungen zu beschweÂ»

ren. Sie lÃ¤dt ihnen genug auf

â�� um sie kurz vor Beginn des

Rennens wieder zn entlasten.

Was Wunder, daÃ� die Tat der

eben noch BedrÃ¼ckten, jetzt wunÂ»

derbar Besreiten in prachtvollster

Kurve dahinstÃ¼rmt!

Von der zweiten, der unterbiuÂ»

denden Art ist die Regie, wie sie

Woldemar Runge am FriedrichÂ»

WilhelmstÃ¤dtischen Schauspielhaus

handhabt. Teilweise vielleicht in

dem Glauben, daÃ� sein Material

fÃ¼r die dritte Art noch nicht reif

sei. Seine Art verdarb ihm

manches an einem sonst hÃ¼bsch

ausgearbeiteten .Cyrano', verÂ»

steifte unter anderm die TheaterÂ»

szene und den Heldentod der KaÂ»

detten. Dagegen erschien Rudolf

Lettinger abermals als der fÃ¼r

ein Volkstheater geschafsene

Schauspieler, Ein leises VirÂ»

tuosentum â�� die Menge liebt es,

will es nicht entbehren â�� mischte

sich hier glÃ¼cklich mit den stillen

Reizen einer hÃ¶hern Kunst. Auch

fÃ¼r die Roxane dieses Cyrano

darf man mit freundlichem Wort

nicht kargen. Sonst wÃ¤re kaum

jemand zu loben. Aber wenn auch

viel mehr MÃ¼he auf diese AuffÃ¼hÂ»

rungdes.Cyrano'verwandt worden

wÃ¤re, der Eindruck hÃ¤tte sich kaum

verstÃ¤rkt. Behagt uns diese LiÂ»

monade noch, die sich dreizehn

Iahre hindurch fÃ¼r WÃ¼rzwein

cnisaeben durfte? Der gesponnene

Zucker aus der Rostandschen RasÂ»

finerie? Einer Raffinerie, die

in ihren Konten soviel .^luire'

gebucht hat, und dies dura, den

guten Willen eines Landes, darin

Gauthier und Baudelaire starben

und Anatole France lebt.

Alte Lehrlinge

<^ie sind wohl einmal in ihrer

olÂ»/ Iugend .entdeckt' worden,

auch sie. Ein Theaterdirektor

nahm sich ihrer an. Vielleicht war

kein Mittelsmann dazwischen!

meistens aber leider auch noch der.
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Danu kamen die Iahre der

Schmiere. Schmiere ist nach der

Ansicht vieler Schaufpieler der

richtige Ansang; die AusgangsÂ»

station. Man kann ja dann einstÂ»

weilen alles spielen, spÃ¤ter aufÂ»

steigen. Naja! Schon gut! Aber

nur die Begabtesten oder besser

die Raffiniertesten steigen auf.

Die andern bleiben, werden alte

StÃ¼mper, alte Lehrlinge. Durch

Protektion kommt auch einmal

solch ein alter Lehrling an eine

bessere BÃ¼hne, spielt Diener und

unsreiwillig-komische Chargen. Er

ist so aufdringlich, so unglaublich

taktlos, eine fo traurige ErscheiÂ»

nung, wie keine andre TheaterÂ»

existenz. Der alte Herr, oder die

alte Dame, die auch nicht das

kleinste RÃ¶llchen ohne das KopfÂ»

schÃ¼tteln fÃ¤mtlicher Faktoren drmÂ»

nen und drauÃ�en mimen kann,

nicht leben, nicht sterben kann, die

arme Ruine ist was Schauriges,

einzig und allein wertvoll als

Schreckmittel fÃ¼r die unbegabten

blÃ¶den Iungen, die zudrÃ¤ngen,

verblendet, um einstmals genau

dieselbe traurige Figur zu machen.

So ein alter Lehrling wird von

allen Spielleitern mit Spott und

Achselzucken gequÃ¤lt, von allen

Darstellern als Mitspieler herumÂ»

geschoben und herumgestoÃ�en: Sie

verderben mir ja meine Szene!

Sie stehen wieder am salschen

Platz! Gehen Sie doch weg! Gehen

Sie doch ab vom Theater! Der

alte Lehrling schluckt und schluckt,

lÃ¤Ã�t sich treten, krÃ¼mmt sich und

. . bleibt. Das arme Wurm ist

soeiar oft kÃ¼hn auf der Szene,

macht eine scherzhafte, arme GriÂ»

mafse auf eigenes Risiko, in unÂ»

glaublicher Maske, und erweckt

einiges Lachen im Zufchauerraum.

Wenn er abgeht, empfÃ¤ngt ihn ein

bÃ¶ser Moment. Nr muÃ� bÃ¼Ã�en.

Was machen Sie denn da Â«nÃ¤hrend

meiner Szene fÃ¼r Extempores?

Lassen Sie das gesÃ¤lligst bleiben!

Seien Sie froh, wenn Sie nicht

aufsallen! Der alte Lehrling

schluckt und ist noch stolz im InÂ»

nersten: er hat doch gesallen, er

hat doch Talent, die mÃ¶gen sagen

was sie wollen â�� das war wieder

einmal Neid, Gemeinheit. Aber

er spielt den DemÃ¼tigen, er nimmt

die VorwÃ¼rse des ersten Helden

mit der Maske des zerknirschten

armen Teusels hin und ist innerÂ»

lich Ã¼berzeugt, daÃ� er nur ein

Opser der Intrige ist, ein um

seine Erfolge betrogenes Genie

oder mindestens Talent und

eigentlich viel mehr als seine PeiÂ»

niger. Er oder sie gibt nie sich

selbst, stets den lieben Kollegen

schuld, daÃ� die Karriere so Ã¤rmlich

war. Die alten Lehrlinge lvaren

nie besonders rege im Denken,

aber dafÃ¼r war die TheatergelÃ¤uÂ»

figkeit der Zunge hinter der Szene

betrÃ¤chtlich. Auf der Szene beÂ»

kam sie desto leichter den DatteÂ»

rich, ebenso wie das Gehirn

drauÃ�en bei dem kleinsten SÃ¤tzÂ»

chen schamhaft pausierte, so lange,

bis sein Besitzer wieder auf sichern,

Boden war, nÃ¤mlich . . . hinter

den Kulissen oder noch serner vom

Theaterschauplatz: dann arbeitete

das GedÃ¤chtnis wieder. Und die

Aermsten sind so hÃ¶flich gegen

jedermann, ganz besonders gegen

mÃ¤chtige Personen, so Ã¤rmlich deÂ»

vot, daÃ� sie sogar der brutalste

Machthaber an bessern BÃ¼hnen

selten wegwirft ... er duldet sie

... in der Ecke! Wirft er sie â��

brutaler als brutal â�� selbst aus

dem kleinsten Versteck hinaus, und

haben sie nicht das GlÃ¼ck, irgendÂ»

wo, irgendwie auf eine kleine PenÂ»

sion Anspruch erheben zu dÃ¼rsen,

dann werden sie â�� Kollektanten!
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LaÃ�t euch das Elend zur WarÂ»

nung dienen, ihr schlecht beratenen

jungen Menschen, die ihr euch fÃ¼r

euer gutes Geld Talent und KarÂ»

riere von gewissenlosen Lehrern

und albernen Schmeichlern in

Vereinskreisen und FamilienÂ»

krÃ¤nzchen aufsehwatzen laÃ�t! KÃ¶nnÂ»

tet ihr tÃ¤glich armselige KollekÂ»

tanten, alte Lehrlinge um PfenÂ»

uige betteln sehen, alte Leute, ja,

auch Leute in den besten Iahren,

selbst Leute, die einst, mit groÃ�en

Hoffnungen gemÃ¤ftet, hinausgeÂ»

sandt wurden: ihr wÃ¼rdet euch

vielleicht doch ein wenig besinnen.

Und letzt, wÃ¤hrend ich dies

schreibe, tritt er wieder ein, der

alte Lehrling, kollektemachend,

theatralisch in Sprache und HalÂ»

tung, von Schisfbruch und hunÂ»

ger, von Krankheit und Mangel

an anstÃ¤ndiger Kleidung redend.

Er will nur Geld zum WeiterÂ»

reisen, in X. findet er EngageÂ»

ment, wenn er eben ... die MitÂ»

iel zufammenbringt, dorthin zu

reisen. Und der alte Lehrling

stirbt auch schlieÃ�lich in irgend

einem Asyl fÃ¼r SchisfbrÃ¼chige,

oder er stirbt auf der BÃ¼hne,

glÃ¤ubig â�� glaubend an sein TaÂ»

lent und an die MiÃ�gunst, die

ihn verfolgte. Andre haben eben

mehr GlÃ¼ck gehabt, nur mehr

GlÃ¼ck! Wer folgt deinem Sarg,

du armer, verblendeter, alter LehrÂ»

ling? Wenige Leute! Einer

vielleicht trÃ¤gt einen Pflichtkranz

von den Kollegen und spricht ein

paar dÃ¼rre, anerkennende Worte,

des Inhalts, daÃ� dein Wirken an

bescheidener Stelle stets ein eisriÂ»

ges war. Ia, ich habe sogar einÂ»

mal andre Phrafen gehÃ¶rt: Das

Schwerste ist die entsagende

PflichterfÃ¼llung des Mimen, der

nur ein kleiner, unbeachteter BauÂ»

stein in dem groÃ�en, hehren GeÂ»

bÃ¤nde der Kunst ist! Das hast du

nicht geglaubt, alter Lehrling,

daÃ� du das warst ... es hat mir

fÃ¼r dich weh getan, dies Lob, das

dich blamierte. ^!t>e<! ^uerbsck

5U3 dar Pnuis

^/?2 ?? cremen.

Arno Holz und Osear Ierschke:

BÃ¼rl, Dreiaktige KomÃ¶die. Berlin,

Neues Schauspielhaus.

August Lembach: Samson, Drama.

TÃ¼sseldorf, Schauspielhaus.

1) von deutschen Dramen

23. 12. Hermann Bahr: Die

Kinder, Dreiaktige KomÃ¶die. An

einundzwanzig Theatern

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Iames Matthew Barrie: Was

jede Frau weiÃ�, ssÃ¼nsaktige KomÃ¶die.

Wien, ResidenzbÃ¼hne.

Mauriee Hennequiu und Paul

Vilhaud: Familie Bolero, Dreiakt!Â»

ger Schwank. Berlin, ResidenzÂ»

theater.

3) in fremden Sprachen

VugÃ¶ne und Edouard Aueenis:

Die Hochzeit des Panurg, FÃ¼nfaktiÂ»

ges Verslustspiel. Paris, TkMtre

Sarah Bernhardt.

Roberto Braeeo: Die oollkommeÂ»

ne Liebe, Dreiaktiges Lustspiel.

Mailand, Teatro Manzoni.

I. Coklin: Henrik Ibsen, Sein

Werk â�� seine Weltanschauung â��
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Karl Konrad: Die deutsche StuÂ»

deutenschaft und das Theater bis

zur GrÃ¼ndung der Burschenschaft.

Breslau, Dissertation. 33 S.

A. Lewkowitz: Hegels Aesthetik im

VerhÃ¤ltnis zu Schiller. Leipzig,

DÃ¼rsche Vuchhandlung. 76 S.

M. 1,80.

Dramen

Ferdinand Bronner: Vaterland,

Vieraktiges Drama. Wien, Carl

fromme. 82 S. M. 2,â��.

Posen. Direktor der berliner 2chilÂ»

lertheater.

Samuel Lublinski in Weimar.

Geboren am 18. Februar 136^ zo

Iohannisburg in OstpreuÃ�en. Tra'

matiker und Literaturkritiker.

Zum Direktor des Stadttheaters

von Riga wurde Karl von MalxÂ»

dorff, der Leiter des brÃ¼uuer ZiadlÂ»

theaters, gewÃ¤hlt.

Zeii/cHri/Ten/cHau Vie ^re^^e

Iulius Bab: Malkowskys Othello.

Der neue Weg XXXIX, 51.

Karl Bleibtreu: Die Umarbeitung

von .Richard dem Dritten'. Der

neue Weg XXXIX, bl.

Walter Bloem: Das Lachen im

Theater. Deutsche BÃ¼hne II, 20.

Lugen Isolani: Die Hand auf der

BÃ¼hne. Deutsche BÃ¼hne II, 20.

Hermann Kienzl: Hermann Bahr.

Literarisches Echo XIII, 7.

Barmen Madttheater): Fritz

BÃ¼ttner 1911/13.

Berlin sLessingtheatcrs: Ilka GrÃ¼Â»

ning.

Bremen >Stadltheater): Hedwig

von HÃ¼ltinger.

Breslau ^Vereinigte Theater):

Robert VÃ¼rkner.

CÃ¶ln (Stadttheater): Martha

Treu 1911/16.

Elberseld <Stadttheaters: Emil

Eberlein.

Raphael Loewenseld in Berlin.

Geboren am II. Februar 1854 in

Mauriee Hennequin ond Paul

Bilhaud: Familie Bolero, Schwank

in drei Akten. Rcsidenztheater,

Berliner Tageblatt: Die Autoren

hatten am SchluÃ� dieses hÃ¶chst silÂ»

vesterlichen Schwanktumults beÂ»

wiesen, daÃ� sie jede geistige Regung

mit Erfolg zu unterdrÃ¼cken verstehen.

Lokalanzeiger: Dieser schwank

verlÃ¤Ã�t sich ans die Ueberbielung

aller bisher gewagten Scherze und

des guten Schwankrechts, bis zur

Grenze des Erlaubten tÃ¶richt zn seio.

BÃ¶rsencoorier: Die Efsekte sind

grob, der gute Geschmack ist beiseite

geschoben: Witz und Grazie wurden

zn Stiefkindern.

Morgenpost: Nichts wollte so

recht einschlagen. Die Geschichte selbst

wÃ¤re gar nicht so Ã¼bel gewesen,

wenn nur der franzÃ¶sischen VauÂ»

deville.Firma nicht ihre sonstige gute

Laune und ihre gerissene SchwankÂ»

arithmetik ausgegangen wÃ¤re.

Vossische Zeitung: Die luftige

Szenensolge arbeitet mit den beÂ»

wÃ¤hrten Typen, Ueberraschungen und

MiÃ�verstÃ¤ndnissen, die im Bereiche

dieses Genres noch immer ihre

Schuldigkeit tun.

<?>as Sach. und Namensregister des zweiten Halojahrgcmgs 1910 wird

^ fÃ¼r die Abonnenten der vierten Imiuaruummer luom 2<,, Januar)

beigegeben. Andre Leser erhalten es auf Wunsch durch jede Buchhandlung

und vom Verlag,

Die Einbanddecke 1910 II, die schon jetzt zum Preise von einer Mark

bezogen werden kann, ist ihrem Umfang nach nur fÃ¼r die Tertscilen der

zu bindenden Nummero, nicht auch !Ã¼r die Iuferatenseileu benimmt.

Diese lasse man vom Buchbinder herausschneiden.

Vtinntwailacher NebÂ«ktÂ»Ui: Tlegfiled Iocoblohn, Charloatnburg, DernburgstraÃ�e 25

Â«erlng oon Elick, Ne<h, Berlin V 32 â�� DruÂ«l uon Echrlng K NelmÂ«Â«, Â«erttn zW ,'.'!
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Anna Walewska / von Herbert Eulenberg

Vorrede zur neuen Ausgabe

/^/ ch kann mich â�� man hat es mir ost verargt â�� nur schwer von

^ allen meinen GeschÃ¶psen trennen. Immerzu mÃ¶chte ich sie noch

/^) aufhalten, ehe sie fÃ¼r immer von mir gehen, ihr eigenes Leben

sern fÃ¼r sich zu fÃ¼hren. So wie ein Vater seinen Sohn nicht ziehen

lafsen mag, ohne ihm stets noch neue RatschlÃ¤ge mit auf den Weg zu

geben, daÃ� er sest stehen und dafein und niemand ihm etwas anhaben

kann. So wie eine Mutter ihre Tochter noch einmal zurÃ¼ckruft, ehe

sie ihr nicht mehr gehÃ¶rt und in die Welt schwindet, um ihr noch ein

SchmuckstÃ¼ck, eine Spange oder Kette, anzulegen und sie ein letztes

Mal mit ihrer Liebe zu beschenken.

Aus dieser ZÃ¤rtlichkeit, aus dieser AnhÃ¤nglichkeit und AbhÃ¤ngigÂ»

feit von meinen Wesen und GeschÃ¶psen habe ich jedem Werk noch irgend

einen Spruch, ein Geleitwort mitgegeben, und sie so mit meinem

Herzen signiert, wenn sie aufhÃ¶rten, mein eigenstes Besitztum zu sein.

Darf ich daher auch bei diesem StÃ¼ck von jenem Vatervorrecht, das ich

mir nun einmal verliehen habe, Gebrauch machen? Man wird es

gern oder ungern zulafsen, wenn man hÃ¶rt, daÃ� es sich dieses Mal um

die neue Ausgabe eines alten StÃ¼ckes von mir handelt. Ich schrieb diese

TragÃ¶die als mein Opus Zwei im Iahre 1899, im letzten Iahre des

vorigen SÃ¤culums, als ich im hosfnungsÃ¼bervollen dreiundzwanzigsten

Iahre meines Lebens stand. Ich entsinne mich noch, wie ich in dieser

Zeit als echter IÃ¼ngling rafend voll stummen Ehrgeizes herumlies,

immerzu die Worte des spanischen Insanten fÃ¼r mich zitierend: â��DreiÂ»

undzwanzig Iahre! Und nichts fÃ¼r die Unsterblichkeit getan!" oder

in der Sprache dieses StÃ¼ckes zu reden, â��nach Ruhm hungerte wie ein

Raubtier nach Fleisch."

So aus glÃ¼hendstem Ehrgeiz heraus entstand dieses Werk, dieses

StudentenstÃ¼ck, mit dem ich alle deutschen BÃ¼hnen im Sturm zu erÂ»

^bern im stillen hosfte. Es war in jener stilisierenden Sprache ge.
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schrieben, die in jedem Satz geradezu einen Horror vor der alltÃ¤glichen

Ausdrucksweise unsers gewÃ¶hnlichen Lebens ossenbarte. Die literaÂ»

rische, schlagwÃ¶rtlich so genannte .naturalistische' Bewegung erlebte daÂ»

mals gerade in Deutschland auf der BÃ¼hne ihren hÃ¶chsten Triumph.

Mit einer Verbohrtheit ohne gleichen mÃ¼hte sich nun dieses StÃ¼ck, das

damals so ziemlich ganz unbeachtet blieb, im geheimen, alle kÃ¼nstleÂ»

rischen GrundfÃ¤tze, die auf der Szene fÃ¼r eine kurze Zeit laut errungen

wurden, auf den Kopf zu stellen. Beispielsweise wurden einsache beÂ»

sehlshaberische Ausruse wie: â��Pack er sich!" ins Bildliche erhoben und

gleichsam geadelt und hieÃ�en dann: â��Die Klinke hungert schon nach

seiner Hand." Und so wurde alles aus seiner AlltÃ¤glichkeit und BaÂ»

nalitÃ¤t gerenkt und in Beziehung zu einem andern, zu seinem SpiegelÂ»

oder Sinnbild gebracht. Damit wuchs das ganze nicht nur in die

Tiese, sondern leider auch in die LÃ¤nge und Breite und wurde so mehr

einem Roman, einer Novelle als einem Drama Ã¤hnlich.

Es galt nun bei dieser neuen Ausgabe des Werkes stie bei Ernst

Rowohlt in Leipzig erscheint) das allzu lange und Ã¼berwuchernde

bildnerische Rankenwerk abzuhauen, um das dramatische GerÃ¼st klarer

hervortreten zu lafsen und das StÃ¼ck damit fÃ¼r das Theaterpublikum,

das allbekanntlich ein hÃ¶chst ungeduldiger Reiter ist, zurccht zu zÃ¤umen.

Ich habe mich schon aus Eigenliebe bemÃ¼ht, mÃ¶glichst wenige echte

Triebe und wohlriechende BlÃ¼ten, sondern nur das Ã¼berflÃ¼ssige, geil

und morsch ins Holz geschossene Bilderbciwerk sortzuschneiden und das

Ganze in seinem ihm eigentÃ¼mlichen Licht und Duft zu erhalten. Das

ist ja stets die groÃ�e Gesahr des Autors als seines eigenen Bearbeiters,

daÃ� er sein FrÃ¼heres immer nach seiner jetzigen Arbeitsweise richten

und auf seine spÃ¤tere Art bringen mÃ¶chte. Dies hat Goethe an seinen

meiner Meinung nach meist verunglÃ¼ckten spÃ¤tern Umsormungen seiÂ»

ner IugendstÃ¼cke, am unertrÃ¤glichsten wohl beim .GÃ¶tz', uns zur ewigen

Warnung vorgemacht. Es wÃ¤re nicht eben schwer gewesen, bei einer

so grÃ¼ndlichen Resormation, wie ich sie habe diesem Werke angedeihen

lafsen, auch die Sprache der TragÃ¶die umzuÃ¤ndern, zu vereinsachen

und mehr auf meinen heutigen Leisten zusammenzuschlagen. Aber der

lezpectuz luventutiZ, die Ehrfurcht vor der eigenen Iugend hielt mich

davon zurÃ¼ck, diese Weise des StÃ¼ckes und seinen Rhythmus anzuÂ»

rÃ¼hren und zu beseitigen. Diese Sprache, die aus lauter Scheu vor

tagtÃ¤glichem Schwatz und gewÃ¶hnlichen Redensarten sich immerzn masÂ»

kiert und aus stolzem Trotz mit vollstem BewuÃ�tsein sich stets

ungewÃ¶hnlich und sonntÃ¤glich gebÃ¤rdet, der TragÃ¶die, die sie

doch geschafsen hat, abzureiÃ�en, nein! das schien mir so roh, als wollte

ich dem Werke seine Haut abziehen, die es sich gebildet hat. Die Sprache

eines Kunstwerks ist wie ein Nessushemd; man kann sie ihm nicht sortÂ»

nehmen, ohne es selbst zu verletzen. Es muÃ� in dieser seiner Sprache

verbrennen und vergehen.
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Dies StÃ¼ck Arbeit nun, das hier in seiner zweiten Fassung mich

fÃ¼r immer verlÃ¤Ã�t, ward, als es zum ersten Mal erschien, von diesem

.Sinnspruch' begleitet:

â��Es zogen die Menschen seit alter Zeit

Der Freiheit, der Liebe die Schranken.

Und springt ihr darÃ¼ber nur singerbreit,

Das heiÃ�t die Welt: Kranke Gedanken.

Drum wollt ihr nicht wider die Menge secbten,

So lernt nur beizeiten euch selber zu knechten/

Ich darf bei dieser neuen Ausgabe von vornherein verraten, daÃ� die

TragÃ¶die den gleichen oder weit besser gesagt, einen Ã¤hnlichen tragischen

Stosf der bekannten, ost schon dichterisch gestalteten Ueberlieserung von

der Liebe und Blutschande des alten Cenci mit seiner Tochter Beatrice

behandelt. Aber so wenig ich, als das StÃ¼ck in mir entstand, diese

sagenhafte Geschichte aus dem Italien des ausgehenden sechzehnten

Iahrhunderts Ã¼berhaupt kannte, so durchaus anders ist auch der VorÂ»

wurf hier dargestellt. Denn wo dort NÃ¶tigung und Gewalt gesetzt

war, steht hier Liebe und Zuneigung. Was jeder, der unsre TragÃ¶die

durchlesen hat, klar vor sich sehen wird, so daÃ� Anna Walewskas

bleiches Bild ihn dann nicht minder rÃ¼hrend umschweben mag als die

Zeitgenossen der Beatriee Cenci die traurige Erinnerung an sie. Ich

glaube heute, wo ich nach all den Iahren klÃ¼ger und kÃ¤lter Ã¼ber mein

Werk denke, das es ein besonders glÃ¼cklicher Griff gewesen ist, daÃ� ich

die VorgÃ¤nge ins Polnische hinÃ¼bergetragen habe. Da hier der

Schatten, den das Ganze wirft, viel grÃ¶Ã�er fÃ¤llt als irgendwo anders,

weil das Weh, oder wenn man will, die Schuld eines ganzen Volkes

darauf leuchtet.

Aufs hÃ¶chste zu bedauern wÃ¤re es, wenn unsre Theaterzensur diesem

ernsten Werke seinen schweren Weg, den es auf die BÃ¼hne finden will,

noch durch AuffÃ¼hrungsverbote verrammte. Nicht beklagenswert um

meinetwillen, dessen persÃ¶nliches materielles Interesse nichts wiegt vor

dem Ã¶fsentlich bekundeten Mangel an sittlicher Freiheit, der in einem

solchen Zensurverbot liegen wÃ¼rde. Auf welchen rohen, ungebildeten

Tiefftand wÃ¤re damit unsre Ã¶fsentliche Moral hinabgedrÃ¼ckt, wenn es

dem tragischen Dichter auf der Szene verwehrt sein sollte, an die tiesen

Geheimnisse des Blutes zu rÃ¼hren! Vorausgesetzt freilich, daÃ� den

Poeten selbst des Mysteriums schaudert, vor dem er steht. Welch ein

Helotengeist wÃ¼rde damit von Staats wegen unserm Volke eingebrandÂ»

malt, wenn sein Theater, das von dem schlÃ¼pfrigsten, unanstÃ¤ndigsten

Operettenmachwerk seit Iahren heimgesucht wird, die tragischsten und

unheimlichsten Fragen unsrer Menschlichkeit nicht mehr beantworten

dÃ¼rfte! In welche Barbarei und seige Heuchelei wÃ¤re unser geistiges

und sittliches Leben damit zweitausendvierhundert Iahre nach SoÂ»

phokles, zweihundertvierzig Iahre nach Racine geraten! Was die
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TragÃ¶dien von .KÃ¶nig Oedipus' und von .Phaedra' bebend und erschÃ¼t.

tert anzutasten gewagt haben, uns, den Kindern des zwanzigsten IahrÂ»

hunderts, sollte dies tragische Spiel mit den Urfragen unsers MenschenÂ»

tums und aller gleich uns gebundenen irdischen Natur verwehrt und

verboten sein? LaÃ�t es uns nicht fÃ¼rchten, oder laÃ�t es uns nicht

dulden!

Zum SchluÃ� sei denen, die das Geschick der Menschen dieses

StÃ¼ckes mit Ã¼berschattetem Herzen lesend oder hÃ¶rend zu ihrem eigenen

Erlebnis gemacht haben, noch dieses in die Seele erzÃ¤hlt:

Das SchloÃ� der Walewski steht heute nicht mehr. Es war, als ob

kein Mensch sich getraut hÃ¤tte, den Ort, wo der Graf und seine Tochter

Iahre lang nebenÂ» und miteinander gelebt haben, zu bewohnen. So

verÃ¶dete das Haus, verfiel das GemÃ¤uer. Nur die Natur, die menschÂ»

liches Entsetzen nicht kennt, Ã¼berwuchs diese StÃ¤tte der unerlaubten

Liebe mit grÃ¼nem Rafen und Moos, lieblich und wehmÃ¼tig unter der

Sonne und dem Monde anzufchauen. Wer zwischen den Ã¼berwucherten

Mauerresten im Wald das Grab des alten Wladimir Walewski suchen

mag, der wird es â�� kein Stein, kein Kreuz verrÃ¤t die Stelle! â�� unter

der groÃ�en Rotbuche finden. Unter diesem schÃ¶nen Baum, den das

Volk Iudasbuche nennt, weil sich an ihm der VerrÃ¤ter IsÃ¤iarioth aufÂ»

gehÃ¤ngt haben soll, wonach die BlÃ¤tter blutrot geworden sind, ward der

letzte Walewski verscharrt. Der Tochter gÃ¶nnte man einen Platz neben

der jetzt mich versunkenen Kapelle, und ein kleines Messingkreuz, das

rostig und schies geneigt noch dort zu sehen ist. Trotzdem mit Absicht

wohl beide GrabstÃ¤tten ziemlich weit auseinandergelegt worden sind,

hat der alte rote Iudasbaum Ã¼ber der Gruft des Grasen Wladimir

es dennoch vermocht, mit Hilse des Windes, der die versallenen TrÃ¼mÂ»

mer umspielt, seinen Samen bis zu dem sernen Grabmal von Anna

Walewska zu treiben. Und so ist ein kleiner SchÃ¶Ã�ling, eine zarte RotÂ»

buche, Ã¼ber dem Messingkreuz angestiegen, es mit dunklen BlÃ¤ttern

Ã¼berraufchend. Wanderer, die an der Ruine des Schlosses vorÃ¼berÂ»

gezogen find, wollen aus dem Rafcheln der blutigen BlÃ¤tter an den

beiden BÃ¤umen in den Abendstunden menschliches Seufzen und leise

raunende oder hastig gewisperte Worte vernommen haben. Die Worte

der alten Rotbuche im Winde sind diese:

So fern von dir muÃ� ich dir Liebe flÃ¼stern,

Du Kind von mir, du liebliches Gebilde.

Ich raufche zu dir hin aus meinem Schilde,

Das rot allein steht zwischen grÃ¼nen RÃ¼stern.

HÃ¶rst du mich nicht, ganz heimlich und ganz lÃ¼stern?

Ein Wort, ein Hauch von dir schon macht mich milde.

Sonst laure ich dir ewig auf wie Wilde.

Komm, gib mir deinen Duft zurÃ¼ck im DÃ¼stern!
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Wir sind ja eins und zwei nur aus Versehen,

Wie wÃ¤re unsre Liebe ein Vergehen?

O glaube nicht, was Mensch und Tier dir sagen:

Wir kÃ¶nnen nur die Lust gemeinsam tragen.

So laÃ� im Sturme uns zusammenwehen,

Dann mag der Blitz in unsre Kronen schlagen.

Und dies ist die Weise der jungen Buche, wenn sie antwortet im Winde:

Du Liebster, ungestÃ¼m hÃ¶r ich dich rauschen,

Und mich durchzittert mit dein wildes Wehe,

So weinen, wenn sie lieben, wund die Rehe.

Ich mÃ¶cht mit allem, was dir nah ist, tauschen.

Ietzt kann immerzu nur auf dich lauschen,

BeglÃ¼ckt, daÃ� ich hier deinen Gipsel >ehe

An meinem Fleck, ans Kreuz gewurzelt stehe,

Wenn meine BlÃ¤tter leis im Wind sich bauschen.

Ich liebe dich, du zwingst mich, es zu sagen,

LaÃ� es der Mutter Nacht mich einsam klagen,

Und bitte nicht um mehr, o laÃ� dich flehen!

Ich mÃ¼Ã�te unter deiner Last vergehen.

Die Wollust wÃ¼rde mich im Sturz erschlagen.

BerÃ¼hr mich nicht! Es war um mich geschehen.

Deutsches Dramenjahr 1910 /

von Julius Vab

2

^ enseits von Hosfnung und EnttÃ¤uschung wirkt auf uns die Pro^

^ duktion einiger dramatischer Dichter ein, die ich vor einem

">>/ Lustrum hier zuerst vorfÃ¼hrte. Ihr Werk hat inzwischen an

BÃ¤ndezahl und Ruf gewonnen; eine neue Physiognomie gewann es

nicht. Die Entwicklung dieser KÃ¼nstler bestand vielmehr darin, all

jene physiognomischen Merkmale, die von Anbeginn ihren Charakter

und ihre BeschrÃ¤nkung zeichneten, zu verschÃ¤rsen; aber den BedÃ¼rfÂ»

nissen der Generation, den Forderungen der dramatischen Form ge^

nÃ¼gt ihre so ausgeprÃ¤gte Eigenart ebenso sehr und ebenso wenig wie

von Anbeginn. Und in diesem Sinn geben sie Iahr um Iahr das

gleiche Werk.
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Von Herbert Eulenberg ist diesmal â�� seit sehr vielen Iahren

zum ersten Mal â�� kein neues StÃ¼ck zu verzeichnen, und das ist vielÂ»

leicht ein hoffnungsvolles Symptom. Ohne alle Ironie gesagt. Denn

Eulenbergs Talent hat ja in diesem Iahr nicht etwa brach gelegen; es

hat vielmehr ganz Ã¼berrafchend reiche Frucht getragen: Er hat den

kÃ¶stlichen Band .Schattenrisse' verÃ¶fsentlicht und eine krÃ¤ftig gescheite

Rede Ã¼ber Schiller, er hat eine theatralisch kluge Umformung eines

seiner Ã¤ltesten und stÃ¤rksten BÃ¼hnengedichte, der.Anna Walewska', vorgeÂ»

nommen, er hat einen Band Novellen ediert und ein Buch Sonette anÂ»

gekÃ¼ndigt. All das deutet auf ein BlÃ¼hen der Kraft, zugleich auf eine

wachsende Umsicht des Geistes â�� und kÃ¶nnte die Hoffnung wecken, daÃ�

Eulenberg mit vertiester Einsicht, mit einem reinern GleichgewichtsÂ»

gesÃ¼hl, einem geweiteten Horizont zur Gestaltung dramatischer KÃ¤mpse

zurÃ¼ckkehren wird. Freilich, was andre ebenbÃ¼rtige Talente in diesem

Iahre ediert haben, drÃ¼ckt auf unsre Hoffnung und scheint uns sim

Gegensatz zur Unendlichkeit und Unberechenbarkeit des Genies) die

starre UnverÃ¤nderlichkeit des Talents zu lehren.

Von Eduard Stucken, dessen vornehm abseitiges Talent ich damals

wÃ¼rdigte, als ich zuerst hier die Wege^um Drama ging, und der inÂ»

zwischen zu Ruhm und Erfolg gekommen ist, von Eduard Stucken liegt

wiederum ein Versdrama vor. Ein Versdrama, das zum ersten Mal

die heilige DÃ¤mmerung der Gralswelt verlÃ¤Ã�t und zugleich den Vers,

jenen doppeltgereimten, daktylisch schweren Vers aufgibt, der dieser

Dichtungen enggeschlossenes Kleid war. Sein neues Drama .Astrid'

(bei Erich ReiÃ�) nimmt den Stoff aus einer mittelalterlich islÃ¤ndiÂ»

schen Ueberlieserung und kleidet sich in den Ã¼blichen fÃ¼nsfÃ¼Ã�igen IamÂ»

bus. Wer fÃ¼rchtete (und das Ã¼belkonventionelle IbsenstÃ¼ck Myrrha'

konnte solche Furcht wecken), Stucken wÃ¼rde sich mit seinem Gralvers

jeder sprachkÃ¼nstlerischen Kraft begeben, der wird hier wohltÃ¤tig entÂ»

tÃ¤ufcht; wer aber hoffte, dieser Dichter werde an einem neuen freiern

Stoff auch einen neuen Geist entsalten, der unmittelbarer, tieser aus

unserm LebensbedÃ¼rfnis herausschÃ¼rse, der wird nicht minder entÂ»

tÃ¤uscht. Im letzten kulturellen und dramaturgischen Sinn hat sich

Stuckens Drama mit dieser Abwendung vom Gral nicht geÃ¤ndert. Nur

die Stimmungssarbe ist geÃ¤ndert. Statt der weichen Wortmufik der

Gralsdramen, auf deren Versen man wie auf schweren, hohen TepÂ»

pichen hinschritt, gibt Stuckens Sprache setzt einen harten, trockenen

Ton. Ganz Ã¼berrafchend sprÃ¶de und mufiklos sind diese Iamben;

vielleicht war die benebelnde Monotonie der frÃ¼hern Verse doch aueh

Armut an mufikalischer Phantafie? Aber Stuckens neue Sprache ist

deshalb nicht tot, nicht wirkungslos: sie ist knapp krÃ¤ftig und einsach

und von den Bildern der nordischen Saga klar und schÃ¶n durchfÃ¤rbt.

!'4



Kennerschaft ist da wirklich zu Kunst umgesetzt. So entsteht eine

trockene und helle Luft, in der Stuckens Helden groÃ� und sichtbar zu

ihren KÃ¤mpsen schreiten kÃ¶nnen. Es ist im Grunde der Ã¤lteste aller

Stofse, dem BrunhildÂ»Motiv eng verschwistert: die kÃ¶niglich stolze

Frau, die sich vom geliebten Helden verraten wÃ¤hnt und an einen geÂ»

ringern bindet. Dieser Mindere ist des Helden Blutsfreund und noch

edel genug: er log nicht, er lieÃ� sich kaum ein wenig von der GelegenÂ»

heit treiben. Und der Held verriet nicht, er spielte kaum einmal mit

dem Gedanken der Untreue â�� er kehrt zurÃ¼ck, da es zu spÃ¤t ist. Nun

stehen die drei da: unschuldig, schuldig und ganz verloren. Und wie

sie, aller SÃ¼hneversuche spottend, dem Verderben zutreiben, wie Astrid

nicht ruht, bis Bolli und Kjartan einander vernichten, das ist der InÂ»

halt des StÃ¼ckes und ist mit theatralischer Kraft und vornehmer HalÂ»

tung gegeben. Ia, eine Szene des vorletzten Aktes: da die drei, ehe

sie ins letzte Verderben gehen â�� unwiderstehlich getrieben, surchtbar

geweiht â�� einander zum Abschied kÃ¼ssen, ihrer Liebe treu, aber treuer

bis in den Tod dem Gesetz ihres Stolzes â��

â��den breiten Schattenweg

ins dÃ¼stre Tal muÃ� einer von uns gehn.

Wer? Sterne wissens. Aber Todseindschaft

tilgt Liebe nicht. Ich kussedich, mein Vruder" â��

diese Szene ist ergreisend groÃ�. Das Ganze aber scheint mir mehr

eine kÃ¼hl sesselnde SchÃ¶nheit als ein menschlich erregendes, lebensÂ»

wichtiges Werk. Wie es in den Gralsdramen war, so bleibt es hier:

zu einsach und primitiv ist hier die Konsliktsetzung, zu geradlinig starr

die CharakterfÃ¼hrung. Das ist nicht das neue, aus aller Verstrickung

siegreich herausgeraffte Heldentum besreiter Menschen, das wir erÂ»

sehnen â�� das ist und bleibt das unerprobte, von unsern LebensnÃ¶ten

unerprobte Heldentum alter Sage, als schÃ¶nes Schaufpiel liebevoll hinÂ»

gemalt und zuweilen wohl durch eine Geste groÃ�er Kraft, edler EinÂ»

salt ergreisend. Aber nicht unfre Sache wird gehandelt. Kein geÂ»

hobenes Abbild oder Vorbild unsers Lebens entsteht, im edel DekoraÂ»

tiven bleibt alles, und Stuckens Psad â�� mit kulturvollem Ernst geÂ»

ebnet â�� bleibt eine Sackgafse, ab vom Wege zu neuer, groÃ�er dramaÂ»

tischer Kunst. Man soll sie mit genieÃ�endem Respekt begehen â�� aber

rechtzeitig umkehren.

Ein starkes Beispiel fÃ¼r die UnverÃ¤nderlichkeit des Talents allen

stofflichen Ansorderungen gegenÃ¼ber gibt auch Emil Ludwigs neues

Buch, das soeben bei Oesterheld K Co. erschien. Es enthÃ¤lt zunÃ¤chst

eine einaktige TragÃ¶die: .Atalanta'. Hier zum ersten Mal ist nun

Ludwig auf eine dramatisch groÃ�e Kontraftwirkung aus, trachtet nach

theatralisch wuchtigem Zufammenschlag zweier gleich groÃ�er KrÃ¤fte.



Mit der genial glÃ¼cklichen Hand, die er beim Ansafsen jedes Stosfes

beweist, bildet er die Sage von der kalydonischen Eberjagd zu einer

irdischen Spiegelung des Kampses der GÃ¶tter und Giganten, der kosÂ»

mischen, kulturellen, schÃ¶nheitshellen und der irdisch.elementaren,

fruchttragend nÃ¤chtigen Gewalten. Althaea, die KÃ¶nigin, ist von

Gigantenstamm, sie ist die groÃ�e GebÃ¤rerin, ganz Leben, ganz Tochter

der Erde, Feindin jeder blos glÃ¤nzenden Form, Feindin jeder sich selbst

genieÃ�enden IungsrÃ¤ulichkeit, Feindin der Olympierin Artemis, der

unberÃ¼hrten GÃ¶ttin heller Iagdsreude. Der Feindin sendet Artemis

den verheerenden Eber; der Sohn Meleager soll ihn mit den besten

Griechenhelden erschlagen. Aber nicht ihm erliegt die GottesgeiÃ�el,

sondern der Iungsrau Atalanta, die wie die zur Erde gekommene ArÂ»

temis, den silbernen Bogen um die schmale Schulter, aus den kÃ¼hlen

Bergen Arkadias herschreilet. Sie trifft zuerst das Untier, dann gibt

ihm Meleager den TodesstoÃ�. Ihm wollen die Helden den SiegesÂ»

preis reichem aber der Gigantensohn ist entslammt fÃ¼r die IÃ¤gerin;

Atalanta reicht er den Eberkopf, und den eigenen Oheim, der ihm

wehren will, erschlÃ¤gt er. Althaea, die KÃ¶nigin, sieht ihren Sieg zur

tiessten Niederlage gewendet, und nun stÃ¶Ã�t sie das Holz, an das die

Vloiren Meleagers Leben knÃ¼pften, in den Altar, daÃ� es mit dem

Leben des AbtrÃ¼nnigen dahinschwinde. Aber noch wird sie betrogen:

denn da Meleager nun doch mit der Sinnenlust seines Geschlechts nach

der olympischen IÃ¤gerin verlangt, ruft Atalanta zum Schutz ihres

Magdlums die GÃ¶tter an, und wÃ¤hrend die zÃ¼rnende Mutter sein

Lebensholz verbrennt, glaubt Meleager den sansten Pseilen des Gottes

Apollon zu erliegen und stirbt in Anrufung der Olympier. Althaea

aber verfÃ¤llt den Erynnien, den furchtbaren Schwestern ihres wilden

Geschlechts.

So auÃ�erordentlich geschickt und klug all dies gesonnen, geordnet,

verbunden ist â�� es lÃ¤Ã�t uns kalt; es zwingt uns keinen Anteil ab,

weil es ohne leidenschaftlichen Anteil ergrifsen ist. Das Schicksal dieÂ»

ses IÃ¼nglings, der â��schmachtend unter Wilden, bei Rauhen zart und

einsam Ã¼bers MaÃ�" im ZusammenstoÃ� zlueier GrundkrÃ¤fte zermalmt

wird, ist Ludwig kaum Herzenssache gewesen. Deshalb wirkt all die

tragische Gcschwelltheit der Sprache ost kalt, rechnend gesetzt â�� geÂ»

schwollen. Deshalb bleibt gerade Meleager ein gleichgÃ¼ltiger, jugendÂ»

lichcr Held, und auch seine Mutter (die wie Oswalds Mutter und

Klaras Vater die eigentliche TrÃ¤gerin der TragÃ¶die sein soll) ergreift

uns in ihren gut gesÃ¼gten Reden kaum und bekommt etwas von einer

Paraderolle. Wie denn dies StÃ¼ck Ã¼berhaupt im felben MaÃ�e sich dem

Theatertauglichen nÃ¤hert, wie es sich vom dichterisch Echten Ludwigs

entsernt.

Denn dies Dichterische ist eine betrachtende, genieÃ�erische EntÂ»

zÃ¼ckung und somit lyrischer Natur, an Betrachtung von Menschen geÂ»
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wandt und deshalb dem Dramatischen verschwistert â�� und doch nie

dramatisch, weil nur Betrachtung und nicht ethisch gespanntes MitÂ»

leben. So bleibt aus dieser EbertragÃ¶die nur ein Stimmungsklang:

der silberne Klang, mit dem sich olympisches Lieben aus dÃ¼strer RiesenÂ»

welt abhebt, der ist gesÃ¼hlt u,nd deshalb fÃ¼hlbar gemacht. Nichts ist

mir ins Innere gedrungen von diesem groÃ�en Akt als der Atalanta

Kommen und Gehen â�� wie sie aus schwarzem Walde hertritt und in

Waldesdunkel entschreitet, ganz die Gleiche, die silbern unberÃ¼hrte,

mit dem Ruf nach ihren Hunden: â��Laelops, Alektor!"

Weil aus genieÃ�ender Betrachtung, nicht aus wirkendem TeilÂ»

haben Ludwigs Kunst stammt, deshalb ist sie (gerade wie Stuckeus,

gerade wie der grÃ¶Ã�te Teil unsers heutigen KÃ¶nnens!) am reinsten im

dekorativen Spiel, und deshalb gewÃ¤hrt kaum eine Dichtung Ludwigs

bis heute einen so reinen GenuÃ� wie das im gleichen Bande enthalÂ»

tenc Ballett: .Ariadne auf Naxos'. Wieder ist mit genialem Griff urÂ»

alte Fabel zu neuem Tiessinn gehoben. FÃ¼r Nietzsche war Ariadne

und ihre Klage nur eine Metapher fÃ¼r die Einsamkeit des deni Gotte

Ausgelieserten â�� Ludwig dichtet wirklich aus dem Mythos heraus:

Theseus lÃ¤Ã�t die Geliebte am ersten Tage auf Naxos zurÃ¼ck, da sie â��im

Sturm entschlasen" ist; aber der Gott der StÃ¼rme, Dionysos, nimmt sie

auf, er bietet ihr Wein und begegnet ihrer klagenden Frage mit den

Worten: â��Wein ist Theseus!" Und im Licht dieses groÃ� gesetzten

Wortes leuchtet die alte Fabel in tiesein Sinn auf: jede Liebessahrt

verliert den Geliebten, aber sie gewinnt den Gott, den Gott des

Rausches: Wein ist Theseus! Und um diesen Sinn sind kostbar reiche

Girlanden geschlungen. Pan ist Prolog, und Echo, die schon immer

unsichtbar hineinries, ruft in sichtbarer Gestalt uns zum Ausklang an.

Horen, Chariten und Eroten kÃ¼nden den Gott, Iris und HermaphroÂ»

ditos mischen sich ins Spiel, und ChÃ¶re von Okeaniden und Najaden,

Oreaden, Satyrn, Bacchanten und MÃ¤naden verschlingen sich. Alles

ist von einem hÃ¶chst beweglichen musikalischen GesÃ¼hl in immer wechÂ»

seinden Rhythmen gesprochen, von gebildetster szenischer Phantafie geÂ»

ordnet. Nenn Rhythmus und Reim, die zum Teil am zweiten

.Faust' geschult sind, zuweilen so banal und gewaltsam in der Wahl

der fÃ¼llenden Worte find â�� wie auch zum Teil die Verse des alten

Goethe â�� so tut das nicht viel. Denn durch das Ganze dieser Sprache

geht ungebrochen ein groÃ�er musikalischer Zug und macht dies Gedicht

zur denkbar gÃ¼nstigsten Textvorlage fÃ¼r einen genialen Komponisten,

der freilich ein tieser und reicher Melodiensinder, kein PrograÂ»

matiker sein mÃ¼Ã�te. DaÃ� dieses prachtvolle, einstweilen auch ohne

Musik genuÃ�reich zu lesende Textbuch zwar die MÃ¶glichkeiten von LudÂ»

wigs schwelgerischer, szenischÂ»lyrischer Kunst aufs beste erfÃ¼llt, nicht

aber unserm BedÃ¼rfnis nach dramatischer Lebensgestaltung GenÃ¼ge

tut, das brauchi nicht erst bewiesen zu werden.
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Lanzelot

/^^ awÂ»n' war stÃ¤rker, nicht weil er kÃ¼rzer, sondern weil er einÂ»

> B^ heitlich war. .Lanzelot' gibt statt eines zwei Dramen. Das

v^/ wÃ¤re Reichtum, wenn sie einander bedingten, mit einander

verbunden wÃ¤ren, einander steigerten. Aber dann wÃ¤re es eben

wieder ein einziges Drama. Hier folgen sie nur einander. ZunÃ¤chst

scheint Stuckens Dichtung das Schicksal des KÃ¶nigs Ansortas zum

Angelpunkt zu haben. Die Genesung des kranken Mannes hÃ¤ngt daÂ»

von ab, daÃ� seine reine Tochter Elaine von dem ruhmreichsten Pair

ein Kind gebiert. Ansortas wird, wie der bayreuther Amfortas, herÂ»

umgetragen und sitzt bei seinen umsangreichen ErzÃ¤hlungen in einem

Licht, das trÃ¼b durch gemalte Kirchensenster bricht. Das ist nicht

gleichgÃ¼ltig fÃ¼r die Stimmung des Ansangs. Dieses trÃ¼be Licht erzeugt

diese nebelhafte, weichliche, weihrauchschwÃ¼le Stimmung, von der man

sich benommen fÃ¼hlt, in der man Assoziationen ausspinnt, und die durch

Stuckens Vers begÃ¼nstigt wird. Es ist auch hier wieder der doppelt

reimende Nibelungenvers. Er gibt dem Schaufpiel seinen schweren,

mÃ¼hsamen Schritt. Er bindet und vereinsacht durch seinen seierlichen

Zwang die Leidenschaftlichkeit der Figuren. Doch sag ich nicht, daÃ� dies

ein Vorzug sei. Stuckens Vers, dessen lyrische SchÃ¶nheit fÃ¼r sich bestehen

bleibt, ist schuld, daÃ� in seinem Drama diese Menschen, in diese BeÂ»

gebenheiten gestellt, hÃ¤ufig kindlich anmuten. Es sind von Haus aus

verwickelte, vergrÃ¼belte, in sich verstrickte Menschen: der Vers simpliÂ»

fiziert sie bis zur Ã¤uÃ�ersten Harmlosigkeit. Es sind von Haus aus vielÂ»

sach gewundene und komplizierte VorgÃ¤nge: der Vers macht sie zu deÂ»

korativen Zwecken gradlinig. So wenigstens erklÃ¤re ich mir, daÃ�

einem in diesen tragisch gemeinten VerhÃ¤ltnissen keinen Augenblick

das Weinen nahe ist. Eher das Gegenteil. Allerdings ist der Respekt

vor einer ofsenkundig ernsten und hingegebenen Arbeit unerschÃ¼tterlich.

Aber ich horche auf meinen primÃ¤ren Eindruck und muÃ� gestehen, daÃ�

ich mir liebreiche Geduld vor Ereignissen auserlege, fÃ¼r die ich nicht

einmal mehr auf Umwegen einen Anteil aufbringe, und vor einer

Gestaltung dieser Ereignisse, die ihnen nur scheinbar adaequat ist.

Wenn Wagner mir nicht so unertrÃ¤glich wÃ¤re, wÃ¼rde ich sagen, daÃ�

einzig Mufik solche Stofse noch ertrÃ¤glich machen kann. Stuckens

Versmufik kann es jedensalls nicht.

Es verschlimmert die Sachlage, daÃ� das Schicksal des KÃ¶nigs

Ansortas dem Dichter im Grunde gleichgÃ¼ltig ist. Nachdem er mit

einem pompÃ¶sen Aufgebot an Gesten und Worten, an ErklÃ¤rungen und
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BeschwÃ¶rungen, an Berichten und Erregungen dieses Buch der alten

Artussage vor uns aufgeschlagen hat, klappt er es wieder zusammen

und stellt es in die Ecke. Es beginnt eine LiebesÂ» und Ehegeschichte,

fÃ¼r welche diese wuchtigen Namen und diese unzÃ¤hligen Verse eine

bequeme, gleiÃ�ende und gleisnerische Maskerade sind. Sie macht imÂ»

anstÃ¶Ã�ig, was an sich hÃ¶chst anstÃ¶Ã�ig ist. Die Tochter des Ansortas

liebt den Ritter Lanzelot. Der wieder liebt Frau Ginover und wird

von ihr mit balladesker Glut geliebt. Frau Ginover ist aber Frau

des KÃ¶nigs Artus, und dieser weiÃ� von nichts und will auch von nichts

wissen. Das eine ist Dummheit, das andre ist Laxheit; und Stucken

brauchte sich sein Viereck nur einmal im modernen KostÃ¼m vorzuÂ»

stellen, um zu bemerken, daÃ� die meisten Motive, EntschlÃ¼sse, Taten

und Unterlafsungen dieses Vierecks entweder auf Dummheit oder auf

Laxheit zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind. DaÃ� man in Gedanken diese Umkleidung

vornimmt, ist durchaus kein unpassender Rationalismus, sondern eine

erlaubte Probe auf die Stichhaltigkeit des mittelalterlichen Milieus

und die Dichtigkeit des Versgewandes. Weder dies noch das bewÃ¤hrt

sich. Liebe und HaÃ�, Kraft und Stolz und andre Naturgewalten entÂ»

springen nicht mit Notwendigkeit aus dem Blut und der Art dieser

bestimmten Menschen, weil es gar keine bestimmten Menschen sind.

Stuckens GeschÃ¶pse leben nicht aus sich: sie leben von der jÃ¼nglingsÂ»

haften Grandezza, mit der ihr Ersinner an AbgrÃ¼nden einherschreitet.

Wenn man ihn wÃ¤hrend der Arbeit anriese und kritisierte, so wÃ¼rde

er hinunterftÃ¼rzen. Denn wir sind bei ihm nicht in der eigentlich

dichterischen, sondern in einer benachbarten SphÃ¤re. Ich meine das

nicht in dem oberflÃ¤chlichen Sinne, daÃ� er mittelbare Poesie gibt.

Ich meine es so, daÃ� seine nachtwandelnde NaivitÃ¤t fÃ¼r einen drcnnaÂ»

tischen Dichter einen allzu hohen Grad von UnbewuÃ�theit hat. Man

muÃ� als Autor sehen, wie gesÃ¤hrlich nahe der Komik der Widerspruch

zwischen der angekÃ¼ndigten Ginover, einer herrlich betÃ¶renden, zauberÂ»

haft flammenden UrÂ»Eva, und ihrer parchentenen Wirklichkeit ist.

Aehnliche WidersprÃ¼che ziehen sich durch die ganze zweite HÃ¤lfte des

Dramas und entwerten sie. Stucken glaubt in Lanzelot einen innerÂ»

lich zerrissenen, aber edel ragenden Ritter geschafsen zu haben, und

es ist ein abstoÃ�end vernunstverlaffener Hallunke geworden; vom

saubern KÃ¶nig Artus gar nicht zu reden. Was fÃ¤ngt man damit an?

Ich werde als Leser dankbar anerkennen oder auch nur sachlich erÂ»

kennen, daÃ� Stuckens Verse bald majestÃ¤tisch und bald trivial, bald

tropisch und bald spieÃ�bÃ¼rgerlich, bald rauschend und bald zÃ¤h, bald
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menschlich ioarm und bald geschmÃ¤cklerisch kÃ¼hl sind. Das Drama als

solches wird mich auch im Buch unberÃ¼hrt lafsen. Ich verstehe schon

bei der LektÃ¼re nicht, warum man nicht den .Lanval' vorgezogen hat.

Im Theater vollends geht es mir wie vor dem .Parsisal': ich dÃ¤mmere

widerstandslos ein.

Es war Stuckens Pech, daÃ� die Regie der Kammerspiele auch

noch schleppte, statt zu treiben. Mehr als vier Stunden sind eine gar

zn Ã¼ppige Spieldauer fÃ¼r ein Schauspiel, dessen dramatische Inhalte

heuligen Zuschauern gleichgÃ¼ltig, und dessen sprachliche Reize nur

einem Bruchteil dieser Zuschauer zugÃ¤nglich sind. Die Darstellung war

keine EntschÃ¤digung. Ihr BÃ¼hnenrahmen, in seiner gedrungenen, abÂ»

wechselnd verfinsterten und erhellten Einsachheit, war einwandsrei; sie

selber beileibe nicht. Den Ansang beherrschte, als Ansorlas, Herr

WÃ¶rz. FÃ¼r Iunge hat er eine glÃ¼hende Verhalrenheit, fÃ¼r Greise eine

eindrucksvolle Festigkeit, die hier nur ab und zu ermattete. Im zweiten

Teile wuÃ�te man nicht recht, ob man Frau Fehdmer mehr als Herrn

vou Winterstein bedauern sollte, oder umgekehrt. Bei Stucken steht das

kÃ¶nigliche PÃ¤rchen auf der Kippe. Es war genug, daÃ� es die beiden

Schauspieler auf dieser Kippe hielten. Elaine und Lanzelot gehen durch das

ganze Drama. Die Eysoldt trÃ¤gt ein StÃ¼ck, wenn ihr die Rolle liegt. Noch

vor drei Iahren hÃ¤tte ihr Elaine gelegen. Ietzt hat sie, ossenbar durch

eine Krankheit, ihren .Typus' eingebÃ¼Ã�t. Sie sieht ganz anders aus,

gerundet, fraulich, Ã¤lter. So war ihr Kind Elaine nicht gerade glaub.

haft. Das Weib Elaine sprach wunderlich. Nach ein paar voll nnd

richtig durchgehaltenen SÃ¤tzen verfiel es, je nachdem, entweder in ein

niciuerliches oder in ein jubilierendes Gelalle. Im vierten Akt blieb

eine wichtige und ziemlich lange Rede hinter einer TÃ¼r so gut iuie

unverstÃ¤ndlich. Da muÃ� der Regisseur ein Mittel finden. Herr

KanÃ�ler wieder war,nur zu verstÃ¤ndlich. Er ist â�� ein Widerspruch

zu seiner Ã¤uÃ�eren Erscheinung â�� fÃ¼r Helden der TragÃ¶die nicht geÂ»

schafsen. Er schreit und grimafsiert in solchen Rollen zum Erbarmen,

und niemals Ã¼bertrÃ¤gt sich seine, sicherlich vorhandene, seelische BeÂ»

wegtheit. Ich habe ihn vor Zeiten fÃ¼r Malvolio vorgeschlagen und

glaube heute mehr denn je, daÃ� hier ein Komiker verloren geht. Der

junge Vollmer hat sich auch als Romeo versucht, bis er den Iunker

Blcichenwang in sich entdeckte. Herr KayÃ�ler soll sich nicht von

salschen oder ahnungslosen Freunden seinen klugen Kopf verdrehen

lafsen. Der Sprung ins andre Fach verdreisacht nicht blos seinen

Wert: er macht vor allem unsre Tragiker von einem Interpreten frei,

der ihnen schadet, statt zu nÃ¼tzen.
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Samuel Lublinski / von Theodor Lessmg

Gedenkworte

/>^ s geschah, daÃ� Buddha eines Tages vor den Toren der Stadt sich

R H^ mit seinen JÃ¼ngern erging, im ersten FrÃ¼hling, wo die Wafser

des Flusses hoch geschwollen sind; und da sie am User entlang

schritten, stieÃ�en sie auf den angeschwemmten Leichnam eines Hundes,

und die IÃ¼nger erschraken, wichen zurÃ¼ck und sprachen: Wir wollen

einen andern Weg nehmen, denn hier liegt ein Kadaver, der ist hÃ¤Ã�lich

und trostlos anzusehen. Buddha, als er das hÃ¶rte, ging sogleich auf

den verwesten Hund zu, betrachtete ihn aufmerksam und sprach, auf

das hell im Sonnenlicht leuchtende weiÃ�e GebiÃ� des Tieres deutend:

Aber seine ZÃ¤hne sind schon. Dann gingen sie weiter und nach einer

Weile sagte Buddha: Aus jeder Vernichtung blickt das Vollkommene,

und fÃ¼r jede Kreatur kommt auch ihr Tag, wo die SchÃ¶nheit, die sie

trug, zu leuchten beginnt. . . .

Dieser Tag, an dem die SchÃ¶nheit, die der Mensch trug, zu leuch.

ten beginnt, und wo ein jeder dafteht als ein Held und auch der Feind

kein andres als Gutes und GroÃ�es von uns zu melden weiÃ�, das ist

leider der einzige Tag, dessen Ehren uns nichts mehr bedeuten: der

Todestag. Durchschauen wir seine wunderliche Macht, Gewesenes zu

verklÃ¤ren, dann verstehen wir auch den Sinn der tragischen Dichtung

und die tragische Bedeutung unsers kurzen Lebens, dessen Wert nur

an seinen NÃ¶ten ossenbar wird. Wie auf den alten Bildern kindlicher

Meister die Wunden der MÃ¤rtyrer als Quell des Lichtes gemalt sind,

so ist alles Verstehen unsers Lebens das Produkt seiner Not. Keine

Not aber kann den Menschen schwerer tressen, als die endgÃ¼ltige VerÂ»

nichtung; darum schafft erst der Tod dem Leben die Apotheose. Er

akzentuiert alle Werte des Geivesenen und streift das zweiselhafte

Erdenkleid ab, damit aus dem angeborenen Ich sein eingeborenes

Selbst leuchtend fÃ¼r die Nachwelt hervortrete. Das ist der Sinn des

Mythos von Wiederkehr und Auserstehung. Zu seinem hosfnungs.

starken Symbol erwÃ¤hlte der deutsche Glaube vor alters die immer

grÃ¼ne Tanne, bei deren winterlichem Leuchten Samuel Lublinski in

Weimar gestorben ist, Weihnachten 191N am Gehirnschlag, dreinndÂ»

vierzig Jahre alt.

Das dÃ¼rftige, komischÂ»groteske Erdenkleid, welches Samuel Luv.

linski auszog, hat mich ost zum Lachen gereizt. Nicht zum gemeinen,

seindlichen Lachen, sondern zu Spott von tiesem und heiligem Recht.

Nun aber der Mann tot ist, wandelt, indem ich sein Werk und seine

Wesenheit mir neu vergegenwÃ¤rtige, ein schmerzliches LÃ¤cheln mich an;

und wie man das spottende Lachen mir bitter verdachte, so wird die

Optik des schreibenden PÃ¶bels auch die lÃ¤chelnde TrÃ¤ne miÃ�kennen und



nie verstehen, wie ich wahr fÃ¼hlte, als ich versicherte, den Mann, der

mir so komisch scheint, lieb zu haben. . . .

Â» Â»

Â»

Das Leben des kleinen Samuel Lublinski (wenn man Ã¼berhaupt

zugeben will, daÃ� er ein Leben gehabt hat) kann schnell erzÃ¤hlt werden.

Er wurde zu Iohannisburg in OftpreuÃ�en schlecht geboren; stotternd

und schielend, als spÃ¤te Karikatur eines der besten, za des vielleicht

adligsten Typus dieser Erde, des jÃ¼dischen Typus. Er besaÃ� als das

Kind armer Eltern nichts als seinen groÃ�en Hunger nach Butterbroten

und nach Wissen, und diese zweite Sorte Hunger lieÃ� ihn frÃ¼h von der

Schulbank entlausen und als Lehrling in eine Buchhandlung eintreten.

Da las, studierte, dichtete und kritisierte er denn die NÃ¤chte durch und

beschloÃ�, was wir alle einst beschlossen haben: ein groÃ�er Mann zu

werden und dieser kranken Welt der Helser und Heiland zu sein. Er

wurde daher alsbald Literat und schrieb fÃ¼r viele deutsche Zeitungen.

Er kehrte seiner Ã¶stlichen Heimat den RÃ¼cken zu und wanderte in das

unermeÃ�liche Berlin, mietete LudwigskirchstraÃ�e Eins ein paar Stuben

fÃ¼r sich und seine treu ihn hegende Schwester und begann zu schreiben:

Dramen, Essays, politische Artikel, literargeschichtliche, kulturpsycholo.

gische BÃ¼cher, alles aus mÃ¤chtig ringendem Ethos geboren. In dieser

Zeit lernte ich Samuel Lublinski flÃ¼chtig kennen. Er erschien mir in

seiner GrÃ¶Ã�e und Grenze naiv und Ã¼berbewuÃ�t, ahnungslos und alles

zersetzend, eine im modernen Kampf der Geister hÃ¤ufig gewordene

publizistische Eigenart. Er hatte die Feder ergrifsen, so wie hundert

eingeengte Menschen in gereizter Desensive ewiger Unzufriedenheit zur

Feder greisen, nicht um das arme gequÃ¤lte Seelchen auszugraben, zu

erfreuen, zu ossenbaren, sondern als die Wafse ehrgeiziger SelbstÂ»

behauptung, die einzige Wafse, welche der Eitelkeit des ErblichÂ»BelafteÂ»

ten frei steht. Das Dichtertum solcher Naturen ist niemals die HinÂ»

gabe des eigensten Lebens, sondern ein selbsigezimmertes Piedestal, ein

Schmuck, ein Talar, eine eifrig umstrittene WÃ¼rde, womit sie ihr Leben

rechtsertigen, Ã¤hnlich wie die meisten Menschen in ihrem sogenannten

Beruf ihre Wafse gegen das Leben sehen.

Samuel Lublinski kapselte also seine Seele in geistige Werte ein;

das war der Notausgang und die LebenskrÃ¼cke seiner Natur. Er wurde

ein starrer Eiserer und strenger Richter seines Zeitalters, wahrlich ein

Mann von stolzem Ethos und in dieser groÃ�en tiesen Blutschwere Ã¼ber

tausende erhaben, welche ungleich leichtern und billigern Lorbeer sich

pflÃ¼cken. Aber in dieser orakulÃ¶sen Prophetenrolle lag auch seine BeÂ»

grenztheit. FÃ¼r die MÃ¤rtyrer des Gedankens gibt es immer zwei

Wege: einmal die starre Selbstbehauptung in Trotz und Opposition,

sodann den lÃ¤ngeren Weg der Selbstbesinnung. Diese erkÃ¤mpft

Humor und Entsagung, die auf GrÃ¤bern blÃ¼hen, und lehrt uns, was

fÃ¼r einen jeden Menschen das Schwerste und Notwendigste ist: sich
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nackend im innern Spiegel zu beschauen und ruhig Ia zu sagen, auch

zu der eigenen Grenze. Aber diese besondere Art Wahrhaftigkeit findet

man kaum jemals unter Literaten, denn die mÃ¼ssen nach der Macht

und dem Ersolge trachten. Auch Samuel Lublinski wurde, was heute

so viele, und manche von den vermeintlich GroÃ�en, sind: ein MÃ¤rtyrer

des Prokrustesbettes, einer, der sein Leben dazu verwendet, auf dem

Streckbett zu liegen, statt â�� schÃ¶n oder hÃ¤Ã�lich, schwach oder stark â��

ruhig vertrauend dem unermeÃ�lichen Leben sich hinzugeben. Samuel

Lublinski rang um den Kranz, stark, ehrlich und treu, aber ohne jene

letzte und vÃ¶llig andersartige Ehrlichkeit, die sich selber jedes Blatt des

Kranzes versagt und abspricht, wenn es von irgend einem Winde abÂ»

gezaust werden kann. Das ergab nun diese groteske Literaturfigur mit

ihrem Zwiespalt zwischen dem Menschen und seiner literarischen

Aspiration. Ich mÃ¶chte richtig verstanden sein! Nicht das darf irgendÂ»

wem ein Recht zum Lachen geben, daÃ� just der miÃ�geborene oder verÂ»

krÃ¼ppelte Mensch sich als Richter seines Zeitalters auftut. Auch Swift,

auch Scarron waren miÃ�geboren, ungleich unglÃ¼cklicher als Lublinski.

Und Moses Mendelssohn, der so gÃ¼tig, wohlwollend und vÃ¤terlich weise

auf das leichte und harmlose Leben sah, gerade weil er selber drauÃ�en

stehen muÃ�te, war auch nur ein belafteter, krÃ¤nklicher Iude. Ia, ich

mÃ¶chte bezweiseln, daÃ� der groÃ�e Spinoza ein schÃ¶nerer und gesunderer

Mann gewesen ist, als mein Samuel Lublinski aus Pinne in Posen.

Woran aber lag es, daÃ� der Anblick dieser groÃ�en Halbgeratenen

vielleicht das Erhebendste und Heiligste ist, was die Seele ersahren kann,

und viel tieser erhebend als die Gestalt eines vollkommen vom GlÃ¼cke

BegÃ¼nstigten wie Goethe; daÃ� aber bei Lublinski ein peinlicher ErdenÂ»

rest von UnzulÃ¤nglichkeit die tragische WÃ¼rde zerbrÃ¶ckelte und nichts

aufkommen lieÃ� als die kalte Hochachtung vor einer achtbaren LebensÂ»

leistung? Ich glaube, es ist eben dieses: Lublinski hat das starke

Talent vieler im einseitigen Gehirnleben verbrauchter Geschlechter zum

Lebenskampse energisch verwertet, in Liebe oder HaÃ�, in MiÃ�trauen,

Verbitterung und mit einem UebermaÃ� unerlÃ¶ster galliger RessentiÂ»

ments. Aber an der einzigen Stelle machte sein braves KÃ¤mpsertum

Halt, wo es von Rechts wegen von Iugend auf hÃ¤tte ansetzen mÃ¼ssen:

vor seinem eigenen kritischen Selbst. Ueber alles konnte dieser starke,

enge Geist sich erheben, nie Ã¼ber sich. Er klebte sest an diesem armen

ZusallsÂ»Ich, labyrinthisch eingekÃ¤ftigt in sein lÃ¤cherliches Paradox.

Vor sich selbst ward der Alleszermalmer im Ã¼blen Sinne moralisch

sentimental. Darum sand er keinen Ausweg aus dem typischen DoppelÂ»

leben all der vielen TintenÂ» und BÃ¼chermenschen. Lublinski wurde

ein Kopf, ein Esprit, also ein Mensch, in welchem abstrakte GeistigÂ»

keiten ihren gespenstischen Reigen tanzen, wie die Hexen des Harzes

in der Walpurgisnacht. In seinen Speichern lag das Leben auf

Flafchen des Begriffs abgezogen, ohne daÃ� er je seine Trcwben und

4:j



seinen Weinberg gekannt hÃ¤tte. Alles Erlernbare oder Ueberkommene

aber mochte wie Vampyre von unserm Blute saugen; ja, der Intellekt

wird Verbrecher, die Historie und alle Beherrschung begrisflicher ForÂ»

mein zu Unsittlichkeit, wenn wir Begrisse uns durchgehen lafsen, die

nicht durchblutet sind und vielleicht in subtile WidersprÃ¼che uns verÂ»

wickeln zum eigensten Erlebnis. Das war Lublinskis typischer Fall.

Mit undurchbluteten Schematismen sind seine BÃ¼cher vollgestopft, so

daÃ� der Leser den Eindruck erhÃ¤lt, es sei Rechthaben und Rechtbehalten

etwas Wesentliches im Leben. Ein Autor aber, der uns nur etwas

Richtiges zu geben hat, gibt viel zu wenig.

Â»

Der Talmud nennt Denker, welche Ã¼ber das Leben hinwegdozieren,

MÃ¤nner, die im Nacken der Dinge stehen. Solch einer im Nacken der

Dinge war Lublinski, der nicht an das Leben dachte, sondern darÃ¼berÂ»

hin und sich blindwÃ¼tig abjacherte, um nur ja auf der HÃ¶he und im

Recht zu bleiben und stets etwas Bedeutendes zu hinterlafsen. Um

des Buches, um der Tinte, um der Literatur willen schulte er sich zu

dieser groÃ�artigen Mosaikintelligenz, welche kolossale Leistungen zuÂ»

sammenkarrt und zufammenschÃ¼tket, wo doch eine kleine noch so verÂ»

krÃ¼ppelte Blume, die aus der Erde bricht, viel mehr ist.

Andre mÃ¶gen mit besserm Recht den FleiÃ�, die Gelehrsamkeit

und die enzyklopÃ¤dische Vielseitigkeit dieses Rastlosen rÃ¼hmen.

In dem Buche, welches Lublinski noch vor seinem Tode vollenÂ»

dete, kommen diese edlen Eigenschaften aufs glÃ¤nzendste zum Ausdruck.

Er bekÃ¤mpft mit diesem Buche den Glauben an die historische WirkÂ»

lichkeit des Menschen Iesus, seine absurd unpsychologische ReligionsÂ»

philosophie durch einen riesigen Fundus von Wissen und Scharfsinn

stÃ¼tzend. Ich habe aber zu wenig Organe fÃ¼r den Reiz bloÃ�er GelehrÂ»

samkeit und nichtsynthetischer Spekulation. Ich bin Ã¼berzeugt, daÃ� die

echte philosophische Begabung nie imstande ist, Kenntnisse, Tatsachen,

Begrifse im Geiste zu schleppen, die nicht lebendigÂ»organisch selbsterÂ»

blutet sind. Darum kann ich auch am Grabe Samuel Lublinskis nicht

anders sprechen, als Heine am Sarge des kleinen Ludwig Markus, der

gleich Lublinski die lauterste, kindlichste Seele im Dienste der MakuÂ»

latur verbrauchte.

Am Ã¤hnlichsten vielleicht mag Lublinskis Lebenswerk dem des vor

Iahresfrist verstorbenen Leo Berg sein. Auch Berg war unglÃ¼cklich

und Ã¤hnlich genial. Ebenso besteht eine Wahlverwandtschaft mit LudÂ»

wig Iakobowski, dem jung verstorbenen Dichter, der an dialektischÂ»

abstraktiven Gaben Lublinski wohl nicht gleichwertig war, dagegen das

ursprÃ¼nglichere lyrische Talent hatte. . . .

Man sagt, daÃ� man Ã¼ber die Toten nur Gutes reden solle. MuÃ�

ich darum bedauern, Lublinskis mir schwer ertrÃ¤gliche Literatur verÂ»

spottet zu haben? Nein, das wÃ¤re sentimental und eines Mannes nicht



wÃ¼rdig, den ich zu ehren wÃ¼nschte, als ich ihn bestritt. Man soll auch

an GrÃ¤bern nicht das Gute, sondern das nach bestem Gewissen GeÂ»

rechte reden, und da bleibt vor allem eines, was keine Zukunst dem

Bilde Samuel Lublinskis rauben kann: er war keiner von den SatÂ»

ten und GenÃ¼gsamen. Ihn beseelte das stÃ¤rkste Ethos, nicht zwar im

Sinne jener hÃ¶hern Ethik, deren erstes Morgenrot aus manchem GeÂ»

danken Friedrich Nietzsches schimmert, wohl aber im Geiste der

KÃ¤mpserÂ» und Arbeitermoral, welche das raftlose Streben, gleich

Goethes Fauft, fÃ¼r der Menschheit Adel hÃ¤lt.

Was Stolz und sittlicher Wille dem UnglÃ¼ck der Geburt und der

Stumpfheit, dem Unverstand, der Gemeinheit und Armseligkeit dieses

Lebens abtrotzen kann, das hat Samuel Lublinski treu erarbeitet.

Darum kann seine Grabschrist die des treuen Sehafsenden sein, von

dem das alte Testament sagt, daÃ� sÃ¼Ã� der Schlaf des Arbeiters sei,

ob er viel oder ob er wenig genossen habe.

Indem ich diese Gedenkworte niederschreibe, beginne ich zum ersten

Mal als trÃ¶stlich, ja als gerecht zu empfinden, daÃ� ich inn meiner

Satire auf Samuel Lublinski willen viel erlitten habe. ZunÃ¤chst durch

Lublinski selber, der in seiner' glÃ¼cklichÂ»naiven, halb krampfhaftÂ»geÂ»

quÃ¤lten SelbstbewuÃ�theit meinen Spott Ã¼ber sein Literaturdafein

durchaus nicht voll nahm, sondern als Ausgeburt persÃ¶nlieher Bosheit

und Uebelwilligkeit mit grober InsamerklÃ¤rung abtat. Aber solche

Abwehrinstinkte waren natÃ¼rlich, und ich hÃ¤tte es gerecht gesunden,

wenn Samuel Lublinski alle ihm verfÃ¼gbaren Geisteswafsen gegen

meine Verspottung seiner Kulturkritik gewendet hÃ¤tte, eine Kritik, die

dem ganzen Geistesleben richtend und auswertend gegenÃ¼ber stand,

nur nicht der eigenen Urteilskraft. Schlimmer aber, und in der Tat

wahrhaft schlimm ward ein auch heute noch nicht erledigtes NachÂ»

spiel jener Gegnerschaft, bei dem Thomas Mann, ein glÃ¼cklicheres

Talent als Samuel Lublinski, die erstaunliche Aermlichkeit seines

Menschentums an den Tag legte. Indessen ioos bekÃ¼mmert uns die

ganze KomÃ¶die mittelmÃ¤Ã�igen deutschen Literateugetriebes angesichts

der GrÃ¤ber? ...

In einem Krankenhaufe lagen einmal zwei deutsche Dichter in

zwei benachbarten Betten. Der eine von ihnen war sehr schlank und

abgemagert, aber der andre wohlbeleibt und geschwollen. Und da sie

natÃ¼rlich verschiedener Ansicht waren, wie alle Dichter, so begannen

sie alsbald einen Streit Ã¼ber die Grundgesetze der Aesthetik, wobei der

dÃ¼nnere die Geometrie der Linie, wie sie im modernen englischen KunstÂ»

gewerbe herrsche, fÃ¼r den Gipsel guten Geschmacks erklÃ¤rte, der dickere

dagegen die DÃ¶eadenee der modernen Menschheit beklagte und fÃ¼r

andre Zeitalter eintrat, wo noch Phantasie, Ueppigkeit und FormenÂ»

fÃ¼lle das Leben beherrschten. So hadernd und sich ihre Medizinslafchen
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und Wolldecken an die KÃ¶pse wersend, vergisteten sie einander den

letzten Tag, worauf sie an. Morgen beide nicht mehr erwachten, und

der sie sezierende Geheimrat konstatieren konnte, daÃ� der Prediger der

Linie an der Auszehrung und der Prophet der FormensÃ¼lle an der

Wassersucht gestorben sei.

Droben aber predigen noch immer die Sterne ihre lÃ¤chelnde WeisÂ»

heit und herunten die GrÃ¤ber. Hat jemals ein Sterblicher diese Pro

digten beherzigt, so lange er miteinverschlungen war in den dummen

Sehwindel und Wahn unfrer irdischen KomÃ¶die? Samuel Lublinski

hat sie nun hinter sich, seitdem seine brave, tapsere Seele irgendwo

Ã¼ber den Wolken sitzt, im SchoÃ�e unsers gemeinsamen Vaters AbraÂ»

ham, und gewiÃ� viel frÃ¶hlicher Ã¼ber mich spotten kann, als ich einst

Ã¼ber ihn.

Der Tod / von Peter Altenberg

(VV^ einn soll ich sterben, mich umbringen?! Es ist an der Zeit,

^e^.7 Es ist fÃ¼ns Uhr morgens. Man sieht noch nicht die groÃ�en

braunroten DÃ¤cher der alten WallnerstraÃ�enpalÃ¤fte. Man

hÃ¶rt die Uhren von fÃ¼ns KirchtÃ¼rmen. Sie folgen einander so merkÂ»

wÃ¼rdig, wie um sich nicht zu stÃ¶ren, laufchendes Menschenohr nicht zu

verwirren, das Ohr von Kranken, die dem heimlichern Tag bang ent.

gegen laufchen .

Wann soll es sein?!

Sie darf nicht geweckt werden aus ihrem mir heiligen Schlaf,

durch eine Nachricht, die jedensalls erregt und schadet . Wenns

ihr auch schmeichelt, daÃ� es ihretwegen ist .

Ich muÃ� also warten, bis die vÃ¶llig Ausgerastete die merkwÃ¼rdige

Botschaft hÃ¶rt,

daÃ� ihr sanatisch getreuester Ritter sie dennoch verlassen muÃ�te,

mitten im Seelendienste, der ihn brach und sie nur stÃ¶rte, die einÂ»

sam kranke Frau .

Nach Hamburg wird die Kunde spÃ¤ter dringen,

und H. M. ist gewappnet mit Ergebenheiten!

In ihrer Religion sind Kreuzigungen vorhergesehen,

und sie wird leben aus innern KrÃ¤ften, durch Leid erhÃ¶ht, beÂ»

taut, besruchtet!

Bessie wird in Laysin, im Paradies des Wintersports am GenserÂ»

see, die Nachricht hÃ¶ren, und in meinen Briesen kramen, die sie besitzt.

Die Hauptsach' ist, daÃ� meine vergÃ¶tterte Frau in Wien nicht

durch die Nachricht aus dem Schlase kommt, den sie so nÃ¶tig hat.

Man muÃ� sichs also einzuteilen wissen.

Lebet wohl !

Der grelle Tag macht freilich den Abschied schwerer als des WinÂ»

termorgens dÃ¼stre DÃ¤mmerungen!

Iedoch die Frau darf es erst vernehmen, wenn sie ausgeraftet von

langem Schlaf .



Die Kinder / von Lion Feuchtwanger

^VVN enn der Vorhang aufgeht, kÃ¼Ã�t der herrenstolze Conrad Graf

^D > ( Freyn des bauernstolzen Hosrats Scharizer bauernstolze

^>^^ Tochter Anna, und sie reden Ã¼ber ihre Heirat. Wenn der

Vorhang zum letzten Mal niedergeht, kÃ¼Ã�t er sie wieder, und sie reden

wieder von Heirat. Dazwischen liegt die KomÃ¶die. Es hat sich her.

ausgestellt, daÃ� erstens besagter Graf Conrad des tzosrats Sohn und

der Anna Bruder ist und somit ihr BrÃ¤utigam nicht sein kann, daÃ�

aber zweitens die Anna des Grasen Freyn Tochter und somit nicht

Conrads Schwester ist, und daÃ� also ihrer Ehe doch nichts im Weg

steht. Von den NÃ¶ten der VÃ¤ter, die der Heiratsplan der Kinder zum

Bekenntnis drÃ¤ngt, und von den NÃ¶ten der Kinder, die so lange

Liebesleute zu sein glaubten, und denen nun die plÃ¶tzliche Erkenntnis,

sie seien Geschwister, das GesÃ¼hl verwirrt, davon handelt das StÃ¼ck.

Man braucht nicht von der Zunst zu sein, um zu erkennen, daÃ� diese

Handlung ein bischen konventionell bewÃ¤hrt, schematisch und schab.

lonenliaft ist.

Aber das wÃ¤re natÃ¼rlich Nebensache. Schlimmer scheint mir der

notwendige kritische Einwand gegen die Art, wie Bahr seiner HandÂ»

lung spezifisches Gewicht zu geben versucht. Bahr hat nÃ¤mlich sehr

genau erkannt, daÃ�, um ein NietzscheÂ»Wort zu variieren, der Takt des

guten KomÃ¶diendichters darin besteht, ganz nah an die TragÃ¶die herÂ»

anzutreten, ohne doch in ihr Gebiet einzudringen. Wie die Besolgung

dieses Prinzips dem .Konzert' seinen letzten, heimlichen Reiz gibt, hat

der Herausgeber vor einem Iahr an dieser Stelle klÃ¤rlich dargelegt.

Hier aber, in den .Kindern' tappt Bahr mit derben Schritten in den

Bezirk des Tragischen hinÃ¼ber, und es berÃ¼hrt einigermaÃ�en peinlich,

wie er mit viel PrÃ¤tension an der Peripherie des OedipusÂ»Problems

hcrumbaftelt und Â»zagt und Â»zÃ¶gert, und wie er ohne rechten Ernst das

Problem des Mansred' jongliert. Diesen Stilmangel hat Bahr selber

auch sehr gut gesÃ¼hlt. Er betont immer wieder: das niit der VerÂ»

wirrung des GesÃ¼hls sei eigentlich gar nicht so wichtig, und gibt uns

mit deutlichen Winken zu verstehen, es werde ja doch alles gut ausÂ»

gehen. Wenn er selber nicht um die ein wenig wohlseile SenrimenÂ»

talitÃ¤t seiner Menschen und Geschehnisse wÃ¼Ã�te, kÃ¶nnte er sich die wieÂ»

derholten und nachdrÃ¼cklichen Weisungen sparen, nur ja keine SentiÂ»

mentalitÃ¤t aufkommen zu lassen. lSentimentalitÃ¤t, heiÃ�t es einmal

bei Schnitzler, ist unterm Einkaufspreis erstandenes GesÃ¼hl.) SÂ«

aber wirkt das Streben des Dichters, uns gallische Leichtigkeit, einÂ»

geborene Freiheit von Pathos und Sentiment vorzutÃ¤uschen, unbehilfÂ»

lich und unwahr, wie schlecht kopierter Shaw.

Auch die Psychologie des StÃ¼cks wird durch diese Unsicherheit

schwer beeintrÃ¤chtigt. Der Hosrat Scharizer ist ein echter KomÃ¶dienÂ»
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vater alten Schlags, polternd, weichherzig und sehr gescheit, und man

begreist nicht recht, wie es ihm, der doch alles Menschliche ohne groÃ�es

Gehabe verzeiht, so lange unmÃ¶glich ist, dem Iungen seine Vaterschaft

einzugestehen. Die Kinder, der Mann wie das MÃ¤dchen, haben daÂ»

durch, daÃ� der Autor nicht genau wuÃ�te, wo er mit ihnen hinausÂ»

wollte, ob ins Tragische oder ins Komische, auch keine scharsen UmÂ»

risse bekommen. Dann ist da der alte Graf Freyn, ein Trottel, den

man Ludwig Thoma, aber nicht Hermann Bahr verzeiht. Weiterhin

marschiert strammen Schritts ein unehelicher Sohn des Hofrats dur h

die KomÃ¶die, ein Homuneulus, nach Rezepten aus dem Laboratorium

Shaws gemischt, und endlich Ã¤ngstigt die Personen der KomÃ¶die und

uns ein uralter, adelsstolzer, possenhafter, aber gar nicht possierlicher

Diener Benedixschen Kalibers durch seine stÃ¤ndige wacklige Gegenwart.

Nicht einmal der Dialog, durch den der Dichter den etwas dÃ¼rfÂ»

tigen Stoff zu vertiesen und zu belichten sucht, zeigt die Feinheiten, die

uns im .Konzert' und sonst so oft bei Bahr erfreuen. Was er Ã¼ber

Adel und BÃ¼rgertum zu sagen hat, und wie er den DÃ¼nkel beider

Kaften gegenseitig Â»et absurdum fÃ¼hrt, das ist mit grobem Garn geÂ»

webt, und was er Ã¼ber Blut und Art vorzubringen weiÃ�, ist bis zur

FrivolitÃ¤t billig. Im einzelnen freilich ist das Werk mit hundert

bunten, glitzernden, ergÃ¶tzlichen GedankenÂ» und GesÃ¼hlssplittern sorgÂ»

lich befÃ¤t, wie wohl eine geschickte Hand mit leichter MÃ¼he ein dÃ¼rfÂ»

tiges, entwurzeltes TannenbÃ¤umlein zu einem artigen, sarbig flirrenÂ»

den Christbaum ansehnlich herausputzt.

Bleibt noch von der Technik der KomÃ¶die zu sprechen. Und da

muÃ� man denn bei allem Aerger Ã¼ber die EnttÃ¤ufchung, die Bahr uns

diesmal bereitet, mit hÃ¶chster Bewunderung konstatieren, daÃ� er es

auch jetzt wieder tresflich verstanden hat, mit dem Stoff eines EinÂ»

akters drei trotz aller innern Leere verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig recht kurzweilige

Akte zu fÃ¼llen. Der Herr Bayerlein zwar, des Hofrats unehelicher

Sohn, ist nur lose in die Handlung eingesÃ¼gt, und man muÃ� schon recht

verzwickte Umwege machen, um Beziehungen herzuftellen zwischen ihm

und dem Inhalt der KomÃ¶die. Aber davon abgesehen, weiÃ� Bahr

seine Menschen mit der Berechnung eines klugen, sehr seinen SchachÂ»

spielers hinÂ» und herzufchieken, Ã¼berall FÃ¤den zu knÃ¼psen und korÂ»

responbierende Bedeutung. Alle Vorteile, die die analytische Technik

bietet, sind meisterhaft ausgenÃ¼tzt. Die Ã¤uÃ�ere Situation bleibt

eigentlich von Anbeginn an die nÃ¤mliche; sie wird nur von innen her,

das heiÃ�t, durch Aufhellung der Vergangenheit, immer anders und

immer klarer belichtet: so etwa, wie jene unsichtbaren Bilder, mit

denen wir als Kinder spielten, erst durch die Bearbeitung mit dem

Farbstist Form und Deutlichkeit gewinnen. Und es ist auÃ�erordentÂ»

lich reizvoll, wie der Dichter die alte, primitive LustspielÂ»Schablone



mit sorglich schattierenden Strichen allgemach zu runden, netten,

schalkhaften Bildern ausprÃ¤gt.

Die Darstellung des mÃ¼nchner Rcstdenztheaters unter der routiÂ»

nirrten Regie Bafils betonte alle Schwankwirkungen und vergrÃ¶berte

im allgemeinen, statt zu mildern. Die Fehlbesetzung des jungen Grafen

Conrad Freyn machte den ohnedies gesÃ¤hrdeten, mit Tragik imprÃ¤gÂ»

nierten Mittelteil noch peinlicher. Sonst war die AuffÃ¼hrung guter

Durchschnitt. Herr HÃ¶ser setzte, wie das seine Art ist, den alten HosÂ»

rat aus lauter einzelnen, gescheit erdachten Strichelchen zusammen und

Schwanneke als Herr Bayerlcin war so, daÃ� man die Winzigkeit seiner

Rolle lebhaft bedauerte. Die Terwin als Anna gab weit mehr als der

Dichter und glitt mit GlÃ¼ck und Diskretion Ã¼ber die Untiesen der

Rolle weg. Der brave SchrÃ¶der hingegen karikierte als alter Diener

munter drauf los, Guras alter Graf war ein Trottel, wie er nur noch

Ã¼ber entlegene ProvinzbÃ¼hnen stelzt, und von dem Conrad des Herrn

Birron muÃ�te man allen Versicherungen des Hosrats zum Trotz bis

zum Ende glauben, er sei des Grasen FreynÂ»Gura leibliches Kind.

Vurgtheater und Linzertorte /

von Fritz Mittels

as Burgtheater ist bekanntlich das beste Theater der Welt.

M 1 Wenn man heute diese Binsenwahrheit ausspricht, pflegt man

^tz^/ einzuschieben: trotz allem und allem. Andre Theater nÃ¤mlich

sind gut oder schlecht, je lulchdem, ob der Direktor, die Schauspieler,

die StÃ¼cke und das Publikum gut oder schlecht sind. Aber das BurgÂ»

theater ist von solchen AeuÃ�erlichleiten unabhÃ¤ngig und bleibt prinziÂ»

piell das beste Theater, mÃ¶ge drin spielen oder spielen lafsen oder geÂ»

spielt werden oder sich vorspielen lafsen, wer oder was immer mÃ¶glich

und unmÃ¶glich ist.

Als ich zuni ersten Mal im Burgtheater war â�� man gab den

.Wallenstein' â�� wurde ich durch ein zankendes Ehepaar gestÃ¶rt. Er

hatte die HÃ¤nde hinter die Ohren geschoben und wollte was hÃ¶ren. Sie

redete unentwegt auf ihn ein. Da sagte er: â��Sei doch still, das ist der

grÃ¶Ã�te KÃ¼nstler Deutschlands!" Sie erwiderte: â��LaÃ� mich in Ruh,

ich versteh kein Wort." Sie Ã¼bertrieb. Der Hauptdarsteller plagte

das Publikum nur mit einem berÃ¼hmt gewordenen Stockschnupsen, der

manchmal b statt m hervorbrachte. Aber man verstand ihn trotzdem

ganz gut. Er sagte: Aus Gebeinen ist der Mensch gemacht! und das

ist unanzweiselbar und einwandfrei. Aber das zankende Ehepaar verÂ»

sinnbildlicht den AuslÃ¤nder und den Wiener. Der Wiener weiÃ�, daÃ�

er in das beste Theater der Welt geht, und daÃ� er dort jederzeit den
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grÃ¶Ã�ten KÃ¼nstler Deutschlands zu hÃ¶ren bekommt. Der AuslÃ¤nder

ist ein Naturbursch, der sich in diesen heiligen Hollen Kritik erlaubt.

Was lÃ¤ge denn daran, wenn man selbst den grÃ¶Ã�ten KÃ¼nstler DeutschÂ»

lands Ã¼berhaupt und wirklich nicht verstehen kÃ¶nnte? Ist er deshalb

weniger groÃ�? Es ist doch immer ein Nachbar da, der einem die

Tiraden vorher ins Ohr flÃ¼stert, um zu zeigen, daÃ� er sie auswendig

weiÃ�. Und wenn auch nicht â�� man sollte endlich den Mut haben,

auszusprechen, was jeder Wiener denkt: Der AuslÃ¤nder hat in Wien

nichts zu suchen. Reist etwa der Wiener ins Ausland? Das ist mir

ein verdÃ¤chtiger Wiener, der das tut. Herr Untertimpfler, StammÂ»

gaft im Restaurant Bierochs, hat uns allen aus der Seele gesprochen,

als er miÃ�billigend sagte: Der Wiener hat im Ausland nichts zu

suchen. Es ist der einzige hochdeutsche Satz, den Herr Untertimpfler

bis auf diesen Tag gesprochen hat. Aber was fÃ¼r ein herrlicher Satz

ist es auch geworden. Er ist wie ein KÃ¶nigswort, an dem man nicht

drehen noch deuteln soll.

Die Konditorei im Burgtheater besorgt die Frau HoszuckerbÃ¤ckerin

Demel. Sie kennen doch Frau Demel?! Eine ausgezeichnete Frau und

die Seele des GeschÃ¤fts. Es ist ein gutes GeschÃ¤ft. Das beste GeschÃ¤ft

von Wien bis Paris. Da gibt es viele schÃ¶ne Sachen. Aber das

SchÃ¶nste sind doch diese runden, braunen Linzertorten, die, zu hohen

SÃ¤ulen geschichtet, in den Logen und auf der Galerie herumgetragen

werden. Sie kosten zwÃ¶lf Kreuzer. Das ist zwar teuer, aber beinahe

ein ganzes Nachtmahl ist in diesen kleinen Torten enthalten; und also

ist es billig. Wer wÃ¼rde Ã¼brigens bei solchen Kunstwerken schnÃ¶de vom

Preis reden? Die jungen Leute, die fÃ¼r vierzig Kreuzer stehend einer

klafsischen AuffÃ¼hrung beiwohnen, berechnen ihre Spesen wie solgt:

zwÃ¶lf Kreuzer die Linzertorte, vierzig Kreuzer Entree, zehn Kreuzer

Sperrgeld, drei Kreuzer Spielraum. Eine Burgtheatervorstellung

ohne Sonnenthal, ohne Lewinsky, ohne Kainz ist fÃ¼r die Iugend nach

und nach denkbar geworden. Aber ein Burgtheater ohne Linzertorte

gibt es nicht und kann es nicht geben.

Als ich zum ersten Mal im Burgtheater war â�� man gab den

.Wallenstein' â�� aÃ� ich von diesen Linzertorten. Und als ich zum

letzten Mal im Burgtheater war â�� man gab .Die drei Grazien' â��

aÃ� ich wieder Linzertorte. Die TrÃ¤nen schossen mir in die Augen.

Da war derselbe Vorhang, der sich Ã¼ber Kunstgiganten gesenkt hatte,

derselbe rote PlÃ¼sch und dieselbe Linzertorte. Das war das unverÂ»

Ã¤nderte alte Burgtheater, und die Linzertorte war noch immer die

beste Torte der Welt. Das sollen sie uns nachmachen, die da drauÃ�en,

der Reinhardt und die andern FÃ¼chse. KÃ¶nig Oedipus im AmphiÂ»

theater, ja. Aber was fÃ¼r miserables Backwerk dazu. Wenn man

da drauÃ�en etwas Unangenehmes im Magen fÃ¼hlt, weiÃ� man ja nicht

einmal, ob es von der genossenen Erfrischung oder von einem verÂ»
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unglÃ¼ckten KunstgenuÃ� herrÃ¼hrt. Aber im Burgtheater weiÃ� man in

solchen FÃ¤llen immer, woran man ist. Denn die Linzertorte ist Ã¼ber

jeden Verdacht erhaben.

Der Baron Berger wird neuerdings vielsach in der Presse anÂ»

gegrifsen. Wenn das, was mir hinterbracht wurde, auf Wahrheil

beruht, verdient er solche Angrifse nicht, ist er im Gegenteil des hÃ¶chsten

Lobes wÃ¼rdig. Frau Demel hatte nÃ¤mlich in Anbetracht der allÂ»

gemeinen Teuerung beschlossen, den Preis der Linzertorten von zwÃ¶lf

Kreuzern auf fÃ¼nszehn Kreuzer zu erhÃ¶hen. Kaum hatte Baron

Berger von diesem BeschluÃ� Kenntnis erhalten â�� er erfuhr es durch

eine Indiskretion der GrÃ¤fin Isabella Dunkaniewitsch â�� als er sich

persÃ¶nlich zu Demel auf den Kohlmarkt bemÃ¼hte und der vortresflichen

Frau vor Augen fÃ¼hrte, in welche Gesahr die deutsche Kunst im allÂ»

gemeinen und das Burgtheater im besondern geraten wÃ¼rde, wenn die

Linzertorten wirklich im Preise stiegen. Viele wÃ¼rden sich vom Besuch

des Burgtheaters absentieren, wenn ihnen die Linzertorte unerschwingÂ»

lich schiene. Das Burgtheater hat sein klafsisches Repertoire nahezu

verloren, Ibsen wird auch nicht aufgesÃ¼hrt, fÃ¼r Kainz, fÃ¼r SonnenÂ»

thal, fÃ¼r Lewinsky kein Ersah; es lag in der Hand der Firma Demel,

HoszuckerbÃ¤cker in Wien, das Burgtheater vollends zugrunde zu richten.

Und die Firma verzichtete. Man weiÃ� nicht, ob das aus Patriotismus

geschah oder in der ErwÃ¤gung, daÃ� der Mafsenabsatz durch die PreisÂ»

steigerung leiden kÃ¶nnte; jedensalls ist der Verzicht ein Verdienst des

Baron Berger. GÃ¤nzlich abgewendet ist die Gesahr freilich nicht.

Denn die Firma Demel geht jetzt mit dem Gedanken um, die berÃ¼hmten

Linzertorten auch auÃ�erhalb des Burgtheaters zu verkausen. Wenn

das geschieht, dann ade, alte Burglheaterherrlichkeit! Ich, fÃ¼r mein

Teil, geh dann nicht mehr hinein. AuÃ�er wenn Baron Berger OpeÂ»

retten in seinem Hause auffÃ¼hrt. Und dazu wird er sich Ã¼ber kurz oder

lang ohnehin entschlieÃ�en mÃ¼ssen. Schlenther wÃ¤re niemals gestÃ¼rzt,

wenn er diesem Zuge der Zeit Folge geleistet hÃ¤tte.

Atemloses Leben / von Hugo Wolf

/^o rauscht eine Stunde der nÃ¤chsten zu,

>3 und keine weiÃ�, wohin anders die Welle

der Tage vermÃ¼ndet, als immer durch Helle

und Dunkel in breite, weltweite Ruh.

Du aber lÃ¤ufst den Zeiten zu

und lÃ¤ufft dich alt hinter ihnen her,

und jeder Stein, den du trittst, ist niehr

und ist lÃ¤nger in der Zeit als du.
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Rundschau

Max Montor

/H r hat den ungestÃ¼men Drang,

V zn wirken und zu schafsen;

ist klug genug, an sein Tun

manche ideale Forderung zu stelÂ»

len. Aber kein Einziger, wennÂ»

gleich zentrale Figur. Sondern

eher jemand, der sechs Hengste

zahlen kann. Die Rosse mÃ¶chte

ich nicht gerade dÃ¤monisch nennen.

Aber glutgeftriemt. Seine GestalÂ»

ten machen, bei aller psychischen

PlastizitÃ¤t, ost einen ephemeren,

nur mit DÃ¤monie drapierten

Eindruck, Sie hinterlaffen keine

Fragezeichen in der Seele des ZuÂ»

schauers. Doch man schelte mir

ihn nicht nnoriginell. Die VcrÂ»

Ã¤steluugrn und Schrammen seiner

Seele sind nur mehr allgemeiner

Natur als hÃ¶chst charakteristisch.

Er wirkt beinahe stets zum minÂ»

desten dekorativ, ostmals tieser.

Viel balladeske IntensitÃ¤t liegt

vor, plÃ¶tzlich aufflammende und

verlÃ¶schende Irdischkeil und zÃ¤he

Energie; aber es sehlt die seeliÂ»

schc Syntax ohnegleichen. Mir

genÃ¼gt durchaus nicht, sein KÃ¶nÂ»

nen als packend, sarbig zu bezcichÂ»

nen; er partizipiert nicht am

GlÃ¼cke der Primitiven, mindestens

kommen hinzu: Klarheit der AufÂ»

fafsung und kritischer Scharffinn.

Indessen spricht er eher, als daÃ�

er schafse. Mit trockener, etwas

nafaler, etwas peitschender, sestÂ»

umrissener, deutlicher Stimme.

Inneres, mystisches Zittern war

zuversichtlich einmal vorhanden;

jetzt kann man eher von erstaunÂ»

lichem Raketen sprÃ¼hen und eineni

Redner als von elementarer

Macht und einem Vulkan sprechen.

Daraus erklÃ¤rt sich die rhetorisch

bedingte Psychologie seiner GeÂ»

stalten. Ein vermessenes, aber

gar nicht abenteuerliches, oder

vielmehr durch Geistesarbeit,

durch berufsmÃ¤Ã�ige KombinattoÂ»

nen gekÃ¼hltes, saubergebÃ¼rstetes

Temperament. Ein warncherziger

AufklÃ¤rer. Er schaltet halbbeÂ»

wuÃ�te ZÃ¼ge aus nnd sucht nach

dem Maximum des Expressiven,

Leuchtenden. Tut doch mehr als

Pflicht und Schuldigkeit â�� ingeÂ»

niÃ¶s, vermittelst kunstgerecht geÂ»

rcgelter Eruptionen. Ia, ich

mÃ¶chte ihm eine gewisse nÃ¼chterne

GroÃ�artigkeit zusprechen. Er

wird nie extrem, nxchrt immer die

Linie, verfÃ¤llt nie in rÃ¼ckhaltloses

Pathos, bleibt immer IntellekÂ»

tueller. Der geschickte Lavierer

nnd mehr. Der Mann mir allerÂ»

lci GegenfÃ¤tzen in der Brust, doch

nicht Urheber noch Vorbote. Ein

guter vielseitiger Schauspieler im

Zeichen der wÃ¼rdigen, preislichen

Reprise nnd der Ã¼brigens adogÂ»

matischen Tradition.

Der Regisseur Montor muÃ�

sich ost auf vorlÃ¤ufige Absichten

beschrÃ¤nken. Er ist aber kein

Dichter des Dekorativen, sondern

gescheiter Verwalter gegebener

Mittel. Seine BÃ¼hnenbilder

wirken sogar kÃ¼nstlerisch.geistig,

aber in erster Linie realpolitisch.

Er ist ein empfindlicher ChorÂ»

rcgisscur und, wosern die HosfÂ»

nungsvollen nicht jÃ¤hlings verÂ»

sagen, eineni Parlament HalbÂ»

statisten Leben einzublafen fÃ¤hig.

Dabei verlegt er das Wesentliche,

das Drama nicht in die KomparÂ»

serie. Kein Regisseur, der IndiÂ»

5,^



vidualitÃ¤t jedes Einzelnen gerecht

zu werden. Tempi, Stellungen,

sich rekelnde NÃ¼ancen sind seine

Philosophie. Der greifbare

Rhythmus. Und zwar nÃ¼anciert

er nicht aus Oppositionslust,

sondern ossenbar aus SchÃ¶nheitsÂ»

grÃ¼nden, auf einen sestlichen, und

soweit es geht, nicht unseelischen

Ton Gewicht legend. Es kommt

ihm aber â�� hier ist eine wuirderÂ»

hungrige Illusion zu demolieren

â�� mehr auf die hÃ¶chst relative

Wahrheit des Ausdrucks als auf

die Echtheit des FÃ¼hlens an. Er

tut vielerlei, wenn auch nicht Ã¼berÂ»

wÃ¤ltiyend Sensibles fÃ¼r den AusÂ»

bau des Dialogs und erreicht ein

vernehmbares rhetorisches IneinÂ»

anderkrampsen der ZusammenÂ»

spielenden. Ein Erkenner von

FleiÃ� und starker Begabung, dem

freilich dieQuintessenz, das LetzteÂ»

Ungereimte zur wahren HegemoÂ»

nie sehlt. ^ltkur 3o!<Keim

Aus einer Sammlung von

.Hamburgischen SchauspielerbildÂ»

nissen', die unter dem Titel MasÂ»

ken' nÃ¤chstens bei Alfred Ianssen

in Hamburg erscheinen.

Das londoner Halbjahr

ZÃ¶llen Terry erzÃ¤hlt in ihren

H^ Reminiszenzen, daÃ� Irving

immer in exaltiertem Stolz herumÂ»

ging, wenn er die scharlachrote

Kardinalsrobe Wolseys um seinen

schlanken Leib knistern hÃ¶rte. Der

Nimbus, der dieses Kleid umÂ»

schwelt, stieg ihni wie roter Rausch

zu Kopf und transsormierte ihn

m ein fremdes, hochmutsvolles

Wesen. Und wie nach innen,

wirkte dieses wundervolle Kleid

seltsam auch nach auÃ�en. EinÂ»

mal erschien Irving in Carlton

House TerraÂ« auf dein Ball einer

MarchioncÃ�, als Kardinal WolÂ»

sev' und wie er die Freitreppe in

den Saal der kostÃ¼mierten TÃ¤nÂ»

zer hinabstiÂ«" mit vor HerrschÂ»

gier geblÃ¤hten NafenslÃ¼geln, da

ging ein Schauer durch die sashioÂ»

nable Menge und einen Augenblick

lang schwiegen alle GÃ¤ste, gebannt

von der RealitÃ¤t seiner ErscheiÂ»

nung, verstummte alles Lachen

und Geplauder, als wÃ¤re tatfÃ¤chÂ»

lich in das weltliche Treiben ein

groÃ�er strenger KirchensÃ¼rst geÂ»

treten.

Vom vergangenen Halbjahr

blieb mir eigentlich blos die ErÂ»

innerung an diesen intensiven

scharlachroten Farbensleck. Nur

steckte in der grellen, sanst rauÂ»

sehenden Seide diesmal Sir HerÂ»

bert Tree. Aber er zog seine

wunderbare lange Schleppe mit

groÃ�er WÃ¼rde durch das KÃ¶nigsÂ»

drama. Er hatte sich in eine

prÃ¤chtige Fafsung eingesponnen.

Um ihn tanzte das merrv niel

England, im Gold und in den

blutvollen Farben der PrÃ¤rafsaeÂ»

Uten, vornehmlich der Farben des

Milieus. Durch das Gewimmel

jedoch wandelte kÃ¶niglichÂ»menschÂ»

lich ein echter leibhaftiger HolÂ»

bein, Arthur Bourchiers KÃ¶nig

Heinrich der Achte.

Dieses Prnnkpanorania Ã¼berÂ»

schattete so ziemlich alles, was die

Ebbe dieses Halbjahres zutage geÂ»

fordert hat. Als Gewinn soll

.!^c,dncl>'z DauLbter' von George

Pafton lPseudonym einer begabÂ»

len Dame) genannt werden. De

uneheliche Tochter, die von oncr

fremden Psegemutter aufgezogen

wird, nnd die Stellung ihrer naÂ»

Ã¼irlichen Eltern sind ein Thema,

das bisher nur in den vorge'eichÂ»

nelen sentimentalen Bahnen des

Melodramas behandelt wurde.

George Pafton geht seine eigenen.
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reinlichen und menschlichen Wege,

lÃ¤Ã�t wissende und verstehende

Leute von heute ohne Pathos reÂ»

den und mischt LÃ¤cheln, ein bisÂ»

chen Lebensweisheit und eine

TrÃ¤ne zu einem stimulierenden

Abendtrank. Gerald du Maurier

ist der Mann, der nach zwanzig

Jahren entdeckt, daÃ� seine Frau

ein Kind auÃ�erhalb der Ehe beÂ»

sitzt â�� wenn Ihr ihn doch einÂ»

mal in irgendeiner solchen AllÂ»

tagsgestalV sehen kÃ¶nntet! In

Nonchalance und Bonhommie erÂ»

reicht ihn kein andrer MenschenÂ»

oarsteller.

Augenblicklich spielen beideSÃ¶hne

Irvings in London. Lawrence

in einer unglaubwÃ¼rdig gezimÂ»

merten und unglaubwÃ¼rdig inÂ»

szenierten Dramatisierung von

.Raskolnikow'. Seine Umgebung

ist so niedertrÃ¤chtig provinzlensch,

daÃ� es schwer fÃ¤llt, nach dieser erÂ»

slen Bekanntschaft das Positive

seiner eigenen HÃ¶he sestzustellen.

Auch sein Bruder H. B. Irving

verspritzt sein eisenhaltiges echtes

KomÃ¶dienblut in kindischen ,roÂ»

mantischen' UnmÃ¶glichkeiten.

Die ErÃ¶ffnung eines neuen

Theaters, das sich literarischer

Ambitionen rÃ¼hmt, muÃ� regiÂ»

striert werden. Es ist dies das

hÃ¼bsch ausgestattete .Little TheaÂ»

tre' der MiÃ� Gertrude Kingston.

Teppiche, Fauteuils, Programme

und selbst die Sitzanweiserinnen

sind in WedgewoodÂ»Blau gehalÂ»

ien. Bisher leider auch die

StÃ¼cke. .Lysistrata' in einer engÂ»

lischen Reinwafchung von LauÂ»

rence Housman erschien sogar in

zÃ¼chtigem Backfischhimmelblau.

Hermann Bahr saÃ� damals neben

mir und schÃ¼ttelte den Kopf. â��Und

da haben die EnglÃ¤nder eine AusÂ»

gabe der .Lysistrata' mit ZeichnunÂ»

gen von Beardsley" â�� das war

alles, was er sagte. Ia, aber

wer diese phallusreiche Ausgabe

und den Geist der Ã�fsentlichkeit

in England kennt, weiÃ�, daÃ� auch

nur AnnÃ¤herndes hier nicht mÃ¶gÂ»

lich ist. Das wuÃ�te selbst der

arme Aubrey. Seine Schwester

Mabel hat es mir erst vor weniÂ»

gen Tagen erzÃ¤hlt, daÃ� er kurz

vor seinem Tode dem Verleger

den Auftrag gegeben hat, die LyÂ»

sÃ¼irata'BlÃ¤tter zu verbrennen.

In der Stage Society sahen

wir ein RÃ¶merdrama. Iohn

Mafesield, dessen Schauspiel ,Nan',

wenn ich nicht irre, auch in

Deutschland aufgesÃ¼hrt worden

ist, versuchte den Wankelmut und

den sittlichen Ernst des PomÂ»

peius zu zeichnen. Pompeius der

GroÃ�e glaubt an die GrÃ¶Ã�e und

Vornehmheit der Natur seiner

Gegner und geht durch diesen

Mangel an psychologischem

Scharfblick zugrunde. Der zauÂ»

dernde, zu sehr Ã¼ber den ParÂ»

teien stehende Philosoph, der als

FÃ¼hrer gilt und immer erst von

auÃ�en zu einer Tat und dann zur

unrichtigen getrieben wird, erÂ»

innerte lebhaft an den FÃ¼hrer

Seiner MajestÃ¤t Opposition, ArÂ»

thur Balsour. .Pompeius der

GroÃ�e' beginnt ganz in StimÂ»

mung getaucht, sehr interessant

in einer vom Blankvers weit entÂ»

fcrnten, lebendigen Sprache. Aber

die frÃ¼hen Versprechungen werÂ»

den nicht eingehalten, der Autor

verliert den Einblick fÃ¼rs EssenÂ»

tielle gÃ¤nzlich, und das ehrgeizige

Drama endigt betrÃ¼blich diletÂ»

tantisch. Als in einer Szene

ohne sichtbaren Grund FackeltrÃ¤Â»

ger Ã¼ber die BÃ¼hne rannten, da

wuÃ�te ich, daÃ� Mr. Frederik

Whelen, der kÃ¼nstlerische Leiter

der Stage Society, kÃ¼rzlich in

Berlin gewesen war. 3il Vo,'o
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Aus der Prcuis

Klasse 77Ã�. Gebrauchsmuster

Nummer 218 841.

BÃ¼hneneinrichtung fÃ¼r WasserÂ»

schaustÃ¼cke, dadurch gekennzeichnet,

daÃ� ein nach auÃ�en vÃ¶llig verdecktes

unter Wasser besestigtes System von

nach Art der Taucherglocken unten

ofsenen LuftbehÃ¤ltern Ã¼ber die ganze

FlÃ¤che des WasserbehÃ¤lters verteilt

ist, um zu ermÃ¶glichen, daÃ� die hanÂ»

delnden Personen an beliebigen

Stellen untertauchen und, indem sie

wÃ¤hrend ihrer Bewegung unter

Wasser den Kopf in diese LuftbehÃ¤lÂ»

ter halten, an andern Punkten wieÂ»

der auftauchen kÃ¶nnen.

Harry Livingston Bowdoin, New

Jork. 31. 12. 09.

Leo Iungmann: Die Wahl,

Schauspiel. Bochum, Stadltheater.

1) von deutschen Dramen

26. 12. Carl MÃ¼llerÂ»Rastatt:

Paul, Einaktiges Lustspiel. Altona,

Stadltheater.

30. 12. Wilhelm Kaselowsky:

Lichtenstein, Schauspiel. Stuttgart,

Residenztheater.

31. 12. Gustav Davis und LeoÂ»

pold LippschÃ¼tz: Levy das LÃ¤mmchen,

Schwank. Wien, Neue Wiener

BÃ¼hne.

2. 1. Hanns HÃ¼bner: Die

schwarze Hand, Burleske. MiinÂ»

chen, Volkstheater.

3. 1. Eduard Stucken: Lanzelot,

FÃ¼nfaktiges Drama. Verlin, KamÂ»

merfpiele.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

A. I. Sumbatow: Die Macht der

Frauen, Vieraktige KomÃ¶die. Wien,

Lustspieltheater.

Sylvane und MouszyÂ»Eon:

DrÃ¼ckeberger, Dreiaktiger SoldatenÂ»

schwank. Halle, Neues Theater.

3) in fremden Sprachen

Hermann Heijermans: Zwieback

mit Zuckererbsen, Schauspiel.

Amsterdam, HollÃ¤ndische Schauburg.

Andre Pieard: I>Â» ?u^itiv6,

Vieraktiges Schauspiel. Paris,

Gymnase.

Ifflands Brieswechsel mit SchilÂ»

ler, Goethe, Kleist, Tieck und andern

Dramatikern. Leipzig, Philipp ReÂ»

elam. 259 S.

Werner Richter: Liebeskampf

1630 und SchaubÃ¼hne 1670, Ein

Beitrag zur deutschen TheaterÂ»

geschichte des siebzehnten IahrhunÂ»

derts. Berlin, Maier K MÃ¼ller.

420 S. M. 12,â��.

Alsred WalterÂ»Horft: Das BÃ¼hÂ»

nenkunstwerk. Berlin, Hugo SchildÂ»

berger. 56 S.

Ph. Aronstein: Ein realistisches

Lustspiel aus der Zeit Shakespeares.

Beilage zur Vossischen Zeitung 1.

Alsred von Berger: Das SaulÂ»

Fragment von Ioses Kainz. MerÂ»

ler II, 6.

Georg Brandes: Erinnerungen

an Ioses Kainz. Merker II, 6.

Kurt Walter Goldschmidt: LiternÂ»

tur und Theater. Masken VI, 17.

Ferdinand Gregori: GrundzÃ¼ge

der Inszenierung. Kunstwart

XXIV, 7.

Hans Land: Arthur Vollmer.

Reelams Universum XXVII, 13.

Konrad Loewe: Kainzens geistige

PersÃ¶nlichkeit. Merker II, 6.

Paul Alsred Verbuch: Friedrich

Schiller als Regisseur und SchauÂ»

spieler. Der neue Weg XXXIX, 52.
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Clara Ruge: Minnie Maddern

Fiske. VÃ¼hne und Welt XIII. 7.

I. Curt Stephan: Das altdeutsche

Theater. Deutsche BÃ¼hne II, 20.

Siegfried Trebitsch: Die Grenzen

der Kritik. Die Zeitschrift I, 5.

Hans Wantoch: Schreyvogel. Der

neue Weg XXXIX. 52.

Ernst Vietor Zenker: Glaube und

Heimat. Wage XIII, t,2.

Aachen f2tadttheaters: Guftav

Rodegg 1911/13.

BraunschweigsVereinigtc SommerÂ»

bÃ¼hnens: Willy Beuger, Egon HedeÂ»

berg, Ernst Herz.

Dusseldorf (Stadttheater): Erich

Hansstaengel, Robert Nonnenbruch

1911/14.

Graz sVcreinigte Theaters: Ernst

Rolle 1910/13.

Hamburg (Sladttheater): Fritz

Windgassen 1911/14.

Hildesheim lStadttheater): Willy

MulÃ¼rs 1911/13.

LÃ¼beck s2tadthallentheatcr): TheoÂ»

dor Ditz, Alsons Franz, Sommer

1911.

â�� <Vereinigte Stadtthealer):

Kurt BÃ¶hme, Heinrich Schorn

1911/13.

Mannheim (Hosthealer): Franz

Ludwig.

MÃ¼nchen sHostheater): Lisa

Michalek 1911/13.

Die Freie Literarische Gesellschaft

wird in diesem Winter folgende fÃ¼ns

Vortragsabende veranstalten:

IN, Innrmr: Â«abriete Neulcr, Georg

Hcrnminr, !^Â»lc,r Loerle.

N. Februar: Herbert (ZulenberÂ«, Mnrtin

Â«eradt, Â«nncs Mienel.

!H. Februar: Felix Hoanender, lirnst

LiÃ¼auer. Â«crtrub EÃ¼folbt <Ncue Lorik),

13. VlÂ»r,: Hans Luâ��t,, Wilhelm

Cckmidtboun, Norbert Iacaues.

3. llpril: Hermann SIelir, Vlazimilian

TnuthendeÃ¼, Hans KÃ¼ler.

Die Vortragsabende finden im

groÃ�en Saal des Logenhauses, IoÂ»

achimsthalcrstraÃ�e 13, statt. Karten

fÃ¼r alle fÃ¼ns Abende sind zu einem

Gesamtprcis von zehn Mark bei

A. Wcrtheim und in allen bessern

Buchhandlungen erhÃ¤ltlich. Karten

fÃ¼r den einzelnen Abend zu drei

Mark nur bei A. Wcrtheim.

Ole Presse

Eduard Stucken: Lanzelot, Drama

in fÃ¼ns Akten. Kammerspiele.

Berliner Tageblatt: Ein schwerer

und langer, aber auch poetisch ausÂ»

gesÃ¼llter Abend. .Lanzelot' ist eine

kÃ¼hlschÃ¶ne, noble Dichtung. Ihr

Hauplreiz: die Vergeistigung irdiÂ»

scher Dinge und die BegÃ¼tigung

von Leidenschaften, ehe sie Gewalt

gewinnen. Also das Gegenteil von

dem, was man .dramatisch' nennt.

BÃ¶rsencourier: Wie eine klangÂ»

volle dunkle Ballade hebt die DichÂ»

lung an, um dann in ein banalÂ»

modernes Ehebruchsdrama Ã¼berzuÂ»

gehen und zuletzt in matte SenÂ»

timentalilÃ¤t zu verrinnen. Selbst

die Kraft und verfÃ¼hrerische MeloÂ»

die der Verssprache, die FÃ¼lle sarÂ»

benpraugender Bilder, sein zugeÂ»

spitzter Sentenzen verlor sich allÂ»

gemach oder verlor doch die Wirkung.

Morgenpost: Es sehlt dem SzenenÂ»

gesÃ¼ge, so sein es Ã¤uÃ�erlich geÂ»

schlossen scheint, das im Innern

rollende dramatische Blut, und es

bedarf immer neuer Anstrengungen,

um die Begebenheiten im FluÃ� zu

halten, so daÃ� die groÃ�en SchÃ¶nÂ»

heiten der Dialoge und der szu

reichlichen) ErzÃ¤hlungen im Theater

nur zu einem Bruchteil ihre WirÂ»

kungen erreichen.

Lokalanzeiger: Der Duft echter

Poesie, die Sprache seelischer ErlebÂ»

nisse, die Kunst, mit der die AnschauÂ»

ung der mittelalterlichen Welt wieÂ»

dergegeben ist ohne die Starre des

Archaismus: das ist alles in diesem

Drama.

Vossische Zeitung: .Lanzelot'

Ã¼berbietet den ,Gaw2n' noch an

Kunst des Aufbaus, an FarbenreichÂ»

tum der eigenartigen Verse und an

Stimmungsgehalt. Und was noch

schwerer wiegt: Das MenschlichÂ»

Tragische blickt uns aus der verÂ»

schlungenen Fabel mit noch reinern,

klarern Augen an.

Â«erantworiltchti iÃ¼edakteui: ElegftlÂ«b Iocoblohn, llharlottenburg, Derniurgftratze 2b

Â«erlag non Ericb Ã�leih. VÂ«an V!/ 32 â�� DiuÂ«! oon Vehrtng K Â«eimerÂ», Â«erlin 5Vl/ Â«8
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Hebbels Julia / von Herbert Ihering

Uebergangsdrama flimmert im frostigen Glanze eisiger

Â« ^ Reslexion. FÃ¼r mich empfing es WÃ¤rme von Shakespeare und

<^^/ Ibsen. Diese Verbindung wird fÃ¼hlbar werden, wenn wir an

Maria Magdalena anknÃ¼psen. Das Problem sormuliert sich dort so:

Kann Ã¼ber die Entehrung der Tochter, der Geliebten, ein Vater, ein

Liebhaber hinweg? Hebbel antwortet: Nein. Aber, ist dieser Satz

endgÃ¼ltiger Ausdruck einer sittlichen Weltanschauung, oder soll er nur

unter den Voraussetzungen eben dieser Menschen, dieser Situationen

verstanden werden? Dieser Menschen, deren Inneres unter den niedriÂ»

gen DÃ¤chern einer Kleinstadt erstickt ist, in der es keine Gegenwart, nur

Vergangenheit, kein Leben, nur Tradition, keine Sittlichkeit, nur Moral

gibt. .Iulia' wenigstens bringt eine Variation des Themas, die anders

ausklingt, weilandre Menschen auf andrer LebenshÃ¶he die Melodie fÃ¼hren.

Das VerhÃ¤ltnis Vaterâ��Tochter scheint allerdings auf den ersten

Blick ein Ã¤hnliches zu sein. Aber es scheint nur. Iulia ist der kÃ¶stÂ»

lichste Besitz ihres Vaters, wie Klara Meister Antons. Aber Tobaldi

verehrt in seiner Tochter gleichzeitig das Heiligenbild ihrer Mutter.

Doppelt trifft ihn also die Schmach, daÃ� sie entehrt geslohen ist. Doppelt

soll sie fÃ¼r ihn tot sein. Und er rÃ¼stet der noch Lebenden, aber fÃ¼r ihn

schon Gestorbenen ein LeichenbegÃ¤ngnis. Ein Symbol, und doch keins.

Denn hinzukommt, daÃ� er so der Welt die Flucht der Tochter verbergen

will: Iulia ist tot, deshalb seht Ihr sie nicht mehr. Und kommt sie

wieder, ist es ein Gespenst. Die Starrheit Meister Antons ist irÂ»

weicht. Der hÃ¤tte sich getÃ¶tet, hÃ¤tte er seiner Tochter Schande erÂ»

sahren. Tobaldi zieht die letzte Konsequenz weniger fÃ¼r fich, als fÃ¼r

die andern. Sie ist tot fÃ¼r ihn und die Welt, aber er lebt, wenn auch

schmerzverhÃ¤rtet, nach auÃ�en ohne Makel. Tobaldi zeigt das DoppelÂ»

gesicht: Meister Anton â�� Robert Helmer. Ein Mischcharakter, der

dem Konslikt die tragische Schwere nimmt. Denn dieses Vaters Tochter

wÃ¤re einen unnÃ¼tzen Tod gestorben: er hÃ¤tte kein Leben gerettet, weil

es kein Leben zu retten galt.
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Die Verschiebung des Schwerpunktes tritt aber erst durch den

Mann ein, der das verlassene MÃ¤dchen heiratet. Es ist ein an KÃ¶rper

und Seele angesaulter Edelmann, der sich in Worten austobt, als ob er

Eulenbergs .NatÃ¼rlichen Vater' gelesen hÃ¤tte, und der durch die RetÂ»

tung der Iulia eine freiwillige BuÃ�e fÃ¼r seine Vergangenheit auf sich

nimmt. Und wÃ¤hrend so Hebbel das unerbittliche Nein des SekretÃ¤rs

in Maria Magdalena mildert zu einem: â��Ia â�� wenn zwei Schuldige

zusammen kommen", spielt er in Wahrheit das Problem von der Frau

auf den Mann hinÃ¼ber. Ietzt heiÃ�t es: Kann der gesunkene Mann

sich wieder Existenzberechtigung erobern? Und im Verlauf des DraÂ»

mas wird aus dem FrageÂ» ein Ausrufungszeichen, aus dem .Kann?'

ein MuÃ�!', aus der MÃ¶glichkeit eine Forderung. Der diese Forderung

bei Hebbel erfÃ¼llt, heiÃ�t Graf Bertram. Mit ihm ist ein neuer Typus

zum ersten Mal bewuÃ�t auf die BÃ¼hne gebracht: der Typus des geÂ»

sallenen Mannes. Dadurch aber, daÃ� der Graf fÃ¼r sein weggeworsenes

Leben ein andres dem Dafein wieder zugesÃ¼hrt seben die Iulia) und

seine verseuchte Gesundheit mit keinem Weibe in BerÃ¼hrung bringt,

adelt er sich zum Doktor Rank, der sich selbst daran hindert, ein KamÂ»

merherr Alving zu werden.

Ietzt hat man die Lichter Ibsens erblickt, die auf dieses Drama

zurÃ¼ckstrahlen.

Aber Shakespeare? Sehen wir ab von der Spezialisierung des

Problems in der .Iulia' und stellen nur allgemein sest, daÃ� wir hier

zuerst auf ein bewuÃ�tes Gesellschaftsdrama stoÃ�en, so ergeben sich leicht

Beziehungen zu dem einzigen Gesellschaftsdrama Shakespeares: zu

MaÃ� fÃ¼r MaÃ�'. Dies ist ein Problemschauspiel insosern, als sich eine

Person, der Herzog von Wien, eine Aufgabe stellt, die im Ablauf der

Handlung gelÃ¶st werden muÃ�: die PrÃ¼sung der Untertanen und des

eingesetzten Regenten. Deren Taten sind es also, die kritisch beleuchÂ»

tet werden. Doch wirft sich das Bild der Geschehnisse nicht unmittelÂ»

bar in die Seele des Zuschauers: er wird gezwungen, es aus den

Worten des Herzogs abzulesen. Die Konsequenz ihrer Taten ziehen

noch nicht die handelnden Personen selbst lwie bei Hebbel), die sittliche

Wertung der VorgÃ¤nge wird nicht ihnen und damit den Zuschauern

anvertraut: es bedarf noch der Mittelsperson, des erklÃ¤renden RÃ¤sonÂ»

neurs.' DaÃ� dieser von Shakespeare ergreisend vermenschlicht ist und

mit tiesen HamletÂ»ZÃ¼gen sich in die Erinnerung eingrÃ¤bt, Ã¤ndert an

seiner ursprÃ¼nglich dramaturgischen Bedeutung nichts. Wir sehen also

den Weg des Problemdramas, indem wir beobachten, wie die NotwenÂ»

digkeit des Problems aus der Handlung immer herrischer und selbstÂ»

stÃ¤ndiger herauswÃ¤chst, bis sie alles, was sich zwischen Vorgang, ProÂ»

blem und Zuschauer schiebt, unbarmherzig herausgesprengt hat: den

Chor der griechischen TragÃ¶die, den RÃ¤sonneur Shakespeares und der
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Franzosen. Die groÃ�en Stationen dieses Weges sind: Sophokles,

Shakespeares, Hebbel, Ibsen.

Um an die .Iulia' im einzelnen anzuknÃ¼psen: das Hebbelsche

Problem Wann â�� Weib, Schuld â�� SÃ¼hne) ist in MaÃ� fÃ¼r MaÃ�'

an die OberflÃ¤che gedrÃ¤ngt und verweht dort. Alle Fragen scheinen

allgemeiner gesaÃ�t. Die Enge der einzelmenschlichen Beziehungen ist

gelockert. Dem eindeutigen Gesetz einer unbarmherzigen GeschlechterÂ»

moral werden alle HÃ¼llen abgerissen. Man kÃ¶nnte schon faft von einer

AuflÃ¶sung der absoluten Werte in relative sprechen, wenn nicht ein

Etwas doch als absolut und unverrÃ¼ckbar hingestellt wÃ¼rde: die Pflicht

des Herrschenden. Hier gibt es keine Ausdeutungen und Dehnungen:

sie ist eine heilige, unantaftbare Notwendigkeit, sonst wÃ¤re FÃ¼rst und

Staat ein Widerspruch in sich selbst. Nur der muÃ� sich absoluten GeÂ»

setzen unterwersen, der Ã¼ber andre zu Gericht sitzt. So werden die

ethischen Probleme von Shakespeare gegen die vorstellbar weiteste PerÂ»

spektive gestellt. In MaÃ� fÃ¼r MaÃ�' heiÃ�en sie nicht wie in der .Iulia':

Mann â�� Weib, Schuld â�� SÃ¼hne, sondern ganz allgemein: Richter

â�� SÃ¼nder, Mensch â�� Staat, Sein â�� Schein.

Dies sind die Flammen Shakespeares, die Ã¼ber die .Iulia' leuchten.

Da einst wir schieden / von Josef Aainz

Â»?>a einst wir schieden

<-!^ Nur weinend und stumm,

Da ging der Frieden

Des Tods in mir um.

talt dein Gesicht und Mund,

KÃ¤lter dein KuÃ�,

Gram verhieÃ� jener Stund'

Prophetischer GruÃ�.

Der Tau fiel am Morgen

Mir kalt auf die Stirn,

Drang warnend wie Sorgen

Ums KÃ¼nst'ge ins Hirn.

Dein Schwur ist gebrochen,

Bemakelt Dein Nam',

Und wird er gesprochen,

So packt mich die Scham.

Ein Grablied Dein Name

Im Menschengetrieb!

Und ich schaudre im Grame â��

Warum warst Du so lieb!

Die Welt kann nicht wissen,

Wie nah ich Dir stand!

Lang, lang werd' ichs bÃ¼Ã�en.

DaÃ� je ich Dich sand.

Wir liebten uns stille,

Und ich traure in Schweigen,

DaÃ� Dein Herz und Dein Wille

Als BetrÃ¼ger sich zeigen.

Und tresf ich Dich wieder,

Wenn Iahr und Tag um â��

Wie grÃ¼Ã� ich Dich wieder?

Nur weinend und stumm.

^ocl, I^orcl Z^ron
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Die Ratten

^ auptmanns Berliner TragikomÃ¶die â�� wo man sie ansaÃ�t, morsch

V^ in allen Gliedern! Sie ist nur gedacht, nicht gemacht. Ein beÂ»

^^ klemmender Anblick, diese zitternde Poetenhand unsicher kritzeln

und mÃ¼hselig stricheln zu sehen, was sie ehemals in klaren, sesten,

schÃ¶nen ZÃ¼gen hinwarf. Rose Bernd im berliner Scheunenviertel.

Damit war der Dichter eigentlich schon halb verloren. Bei ihm, scheint

es, mÃ¼ssen Erde, seine Heimatserde, und die Kinder dieser Erde, Luft

und Ackerkrume, Wind und Wolken eine pantheiftisch untrennbare EinÂ»

heit bilden, wenn die Dichtung leben soll. Diese jÃ¼ngste also hat kein

Leben. Hauptmann mag ein pittoreskes Spiel zwischen bizarren, aber

hohlen, und alltÃ¤glichen, aber elementaren Menschen vorgeschwebt

haben; ein Spiel lÃ¤cherlicher Irrungen und hochfliegender StrebunÂ»

gen, blinder Verkettungen und wilder ZwÃ¤nge; ein Spiel, das gleichÂ»

zeitig ein bischen Licht ins dunkle Mysterium des Lebens und ein fÃ¼nsÂ»

aktiges brettergerechtes uird vielsach lustiges Drama auf die BÃ¼hne geÂ»

bracht hÃ¤tte. Ich weiÃ� nun nicht, was leerer ausgeht: ob das TheaÂ»

ter oder mein Erkenntnisdrang.

Die Komik dieser TragikomÃ¶die ist unsreiwillig. Karikaturen und

Schatten, BÃ¤lge und Puppen torkeln zu abgeschmackten Possenszenen

zusammen. Zum Teil haben diese ihren Unwert in sich; zum Teil

dienen sie dazu, zwischen zwei nicht ganz Ã¼berflÃ¼ssigen Szenen die

BrÃ¼cke zu schlagen. So mangelhaft nÃ¤mlich ist der Plan des StÃ¼ckes,

daÃ� eine FÃ¼lle von zeitraubenden Hilfskonstruktionen nÃ¶tig sind, daÂ»

mit Ã¼berhaupt ein StÃ¼ck entsteht. Figuren tauchen auf, locken einen

einzigen (obendrein gleichgÃ¼ltigen) Charakterzug einer andern (dramaÂ»

tisch entbehrlichen) Figur an den Tag und verschwinden auf NimmerÂ»

wiedersehen. Aber Harro Hafsenreuter bleibt, der angegraute ThesÂ»

pis, der im DachgeschoÃ� der ehenmligen Kavalleriekaferne, zwischen

RÃ¼stungen, KostÃ¼men, KrÃ¤nzen und PerÃ¼cken, ein eitelÂ» schwatzhaftes

Kulissendafein ehebrechend und kunstschÃ¤ndend weiterfÃ¼hrt. Mag es

Blasphemie sein: wenn dieser Narr nicht aus der .Pension SchÃ¶ller'

stammt, gehÃ¶rt er sicherlich hinein. Das Drama lebt von Kontraften.

SchÃ¶n. Nur daÃ� eine innere Beziehung auch zwischen den Kontraften

herrschen muÃ�, daÃ� nicht die WillkÃ¼r eines ratlosen Poeten sie ersonÂ»

nen haben darf. Was soll wohl damit bewiesen werden, was besagt es

fÃ¼r das Drama und das Weltbild Hauptmanns, daÃ� Familie HassenÂ»

reuter gerade steigt, als Iette Iohn zugrunde geht? Es ist nichts als
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ein ausgeklÃ¼geltes Zusammentressen, als ein Epigramm, aus dem keine

Lehre, kein Sinn, keine ErschÃ¼tterung, kein LÃ¤cheln und nicht einmal

irgend ein grober Theateressekt herausspringt. Das alles ist dumm,

zufÃ¤llig, unorganisch, unverzahnt, schludrig, geistlos und witzlos. Man

ahnt, was es werden sollte; aber man sieht, daÃ� es nichts geworden ist.

Steht es mit der andern HÃ¤lfte besser? Die TragÃ¶die dieser TraÂ»

gikomÃ¶die will die groÃ�en Worte, die in der angeblichen KomÃ¶die verÂ»

ulkt, mit untauglichen Mitteln verulkt werden, durchaus ernst genomÂ»

men wissen. Hier lauten die groÃ�en Worte: Mutterschaft, MutterÂ»

liebe, Mutterleid, und was es sonst an Zusammensetzungen geben mag.

Davor bleiben Menschenseelen nicht leicht taub. Aber es ist ein entÂ»

scheidender Irrtum des Dichters, daÃ� er es fÃ¼r ausreichend hÃ¤lt, diese

Worte mit Flammenschrift â�� wÃ¤r' es Flammenschrift! â�� an den

Theaterhimmel zu malen oder, um das Gleichnis zu wechseln, die allÂ»

gemeine Melodie dieses Urtriebs anzustimmen, anstatt eine neue, eine

Â«igene, seine Melodie zu erfinden, und sie hell und rein zu singen.

Iette Iohn, berliner Maurersgattin, wÃ¼nscht sich brennend ein Asyl

fÃ¼r ihre obdachlos gewordenen Mutterregungen. Pauline Piperkarcka

gibt mit Freuden ihr unehelich und neu Geborenes her. Als es zu

spÃ¤t ist, wird das PolenmÃ¤dchen auch im Herzen Mutter. Es kommt

zu Eisersucht und Faustkampf, zu schwer durchdringlichen) Verwick.

lungen und ^theatralisch unglaubhaften) MiÃ�verstÃ¤ndnissen, am Ende

gar zu Mord und Totschlag. Frau Iette Iohn, ein argloses GeschÃ¶pf,

ist unheilvoll verstrickt. Als ihre Lage fÃ¼r ihr dumpses Kleinhirn hosfÂ»

nungslos geworden ist, rennt sie davon und in den Tod. Ein mÃ¤chÂ»

tigcr Vorwurf, AnlaÃ� zu den schmerzlich'schÃ¶nsten KlÃ¤ngen. Bei

Hauptmann hÃ¶rt man, oder hÃ¶re ich, nur abgerissene TÃ¶ne, die m den

lÃ¤rmenden Dissonanzen schwankhafter und unmotivierter VorgÃ¤nge

untergehen, wieder auftauchen, vergebens gegen die dicke InstrumenÂ»

tierung ankÃ¤mpsen und ohnmÃ¤chtig ersterben. Auch Dramatik ist WortÂ»

kunst, und wenn Hauptnmnns Drama einen kalt lÃ¤Ã�t, dem vor echter

Kunst heiÃ� zu werden pflegt, so wird das unter anderm daran liegen,

daÃ� es berlinisch, also in einer unechten Sprache geschrieben ist. Denn

Hauptmann kann nicht berlinisch. Ich lebe seit meiner Geburt in BerÂ»

lin, liebe Berlin, behorche und spreche Berlins Mundart und weiÃ�, daÃ�

sie nicht Hauptmanns berlinische Mundart ist, die mit jedem dritten

Satz mein Ohr beleidigt. Der Dichter muÃ� dergleichen spÃ¼ren. Er

sucht seine Stimme, der er nicht genÃ¼gend Nachdruck zutraut, durch

alle mÃ¶glichen Stimmen zu verstÃ¤rken lMs immer verdÃ¤chtig ist):

Glocken lÃ¤uten, Regen rauscht, und ChÃ¶re wimmern. Bei jedem andern



Autor wÃ¼rde man von billiger Stimmungsmache reden. Hier wÃ¤re

das schon darum ungerecht, weil keine Stimmung aufkommt. Man

empfindet diese ehemalige Kavalleriekaferne, von der behauptet wird,

daÃ� Ratten sie unheimlich machen, als einen kahlen, nackten, nÃ¼chterÂ»

nen und saubern Bau, der kein Geheimnis, keine AtmosphÃ¤re hat.

Nicht einmal das. VorgÃ¤nge, die entweder undramatisch behandelt

oder schon ihrer Natur nach undramatisch sind, werden auf einem

Schauplatz, der keine Luft und keine Physiognomie hat, in einer Sprache

vorgetragen, die nicht immer die Sprache der Kunst und des Lebens ist.

Aber der Poet hat groÃ�e Absichten gehabt. Beim ersten Drama wÃ¼rde

man, wie gerne und wie laut, die Absicht grÃ¼Ã�en. Beim einundzwanÂ»

zigsten gilt die Gestaltungskraft.

Brahms Theater ist heut nicht mehr recht imstande, fÃ¼r den DichÂ»

ter, dem was Menschliches begegnet ist, zu denken. Auch hier hatte

jene Kavalleriekaferne kein Gesicht, keine Vergangenheit und keinen

Dunstkreis ihrer Gegenwart. Die Bewohner und Besucher, das heiÃ�t:

ihre Schauspielkunst schien teils unbetrÃ¤chtlich, teils vorzÃ¼glich und

teils ungenÃ¼gend. FrÃ¤ulein Herterich ist keine Partnerin fÃ¼r eine

Lehmann und Herr Monnard weder ein Ersatz fÃ¼r Rittner noch fÃ¼r

Bassermann. Reicher spielt die Ekdals jetzt schon automatisch, also

reizlos. Eine oder einige Stusen hÃ¶her als bisher rangieren nach den

.Ratten' drei: FrÃ¤ulein Sussin, die eine dritte Mutter durch die KleiÂ»

dung, das Gehaben und das Tempo ihrer Rede ins Groteske hob; Herr

Kurt Stieler, der, genau wie FrÃ¤ulein Sussin, jahrelang von Brahm

verkannt worden ist und nach dieser schlichten, herzlichen und leise

komischen Gestaltung eines putzigen und doch sehr tapseren bebrillten

Kerlchens aus dem Blute August Keils keinen ernsten Liebhaber mehr

spielen sollte; und Herr Ziener, dessen ZuhÃ¤lterhaftigkeit ich fÃ¼r den

Portier eines nordberliner Riesenhauses Ã¼bertrieben fÃ¤nde, wenn

ihm nicht der Name Quaquaro das Recht zu einer gewissen UeberÂ»

triebenheit seines Habitus gÃ¤be. AuÃ�erhalb des Ensembles aber sieht

â�� nicht aus Unbescheidenheit, sondern selbstverstÃ¤ndlich aus GenialitÃ¤t

â�� die Lehmann. In ihrer Iette Iohn, die wirklich mehr von ihr als

von dem Dichter hat, ist Energie und Weichheit, Ã¼berflieÃ�ende WÃ¤rme

und, wenns not tut, starre KÃ¤lte, naive TÃ¼chtigkeit und Bravheit; all

das aber ist in hÃ¶chster Einsachheit zu einem proletarischen Heldentum

gesteigert. Dieser treuen Kampfgenossin seiner einundzwanzig KriegsÂ»

jahre hat es Hauptmann zu verdanken, daÃ� das letzte Tressen wenigÂ»

stens mit einem Phyrrhussieg fÃ¼r ihn geendet hat.
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Ninon de l'Enclos / von Paul Ernst

Die dreiaktige TragÃ¶die, die im Inselverlag erscheint und vom

Deutschen Schaufpielhaus in Hamburg zur UrauffÃ¼hrung angenommen

ist, wird von Bab auf den nÃ¤chsten Seiten besprochen. Die TragÃ¶die

spielt sich in der Hauptsache zwischen drei Menschen ab: Ninon, de

Meon, ihrem ersten Liebhaber, und Eugen, beider Sohn. Hier folgt

der entseheidende Teil, das MittelstÃ¼ck des zweiten Aktes.

5

Szene: Eine Stelle im Park Ninons.

de MÃ¶on. Ninon

Ninon: Zwanzig Iahre

Sind hingeraufcht, sind leer dahingeraufcht â��

Vor zwanzig Iahren hab' ich Euch geliebt,

Ietzt weiÃ� ich, daÃ� ich niemals wieder liebte,

Ich war ein Glied von Euch, wie Eure Hand,

Wie Euer Auge hÃ¤tt' ich mÃ¶gen sein,

Und zwanzig Iahre bin ich tot gewesen,

Nun weckt mich eine neue Liebe auf,

Sein Auge will ich sein, sein reines Auge,

Und weiÃ�, daÃ� ich besudelt bin.

Ich will ihn

Nie wieder sehn, nie seine Stimme hÃ¶ren,

Und er ist jung, er wird mich ja vergessen.

Seht, Freund, Ihr wiÃ�t, wo ich mich bergen kann,

Ein armes Kloster wiÃ�t Ihr wohl fÃ¼r mich,

Dort bringt mich hin, sagt einen fremden Namen,

Denn, Freund, noch bin ich stolz, und Reue nicht,

Nicht BÃ¼Ã�erwille treibt mich, denn mein Schicksal

Hab' ich gewollt bis nun, und will es jetzt:

Ich will nur bergen mich und anders sein,

Nur bergen mich vor ihm und anders sein,

DaÃ� ich an ihn darf denken ohn' ErrÃ¶ten.

Ich will Euch helsen. Ordnet, was zu ordnen;

In wen'gen Tagen komm ich dann zurÃ¼ck,

An einen stillen Ort Euch zu begleiten.

So laÃ�t Ihr mich allein?

Nur wen'ge Tage.

Weshalb? Was treibt Euch fort? O, laÃ�t mich nicht!

Was kÃ¶nnten Euch fÃ¼r wicht'ge Dinge ziehn!

Ich fÃ¼rchte mich allein.

Was macht Euch fÃ¼rchten?

de

MÃ¶on:

N

inon:

de

MÃ¶on:

N

inon:

de

Mion:
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Ninon: Die ungestillte, unstillbare Sehnsucht

Nach sonn'ger Klostergarteneinsamkeit,

Dem BlÃ¼hn des Flieders an den grauen Mauern,

Dem Uebertaumeln stiller Schmetterlinge,

Deni PlÃ¤tschern eines niegeschauten Bachs,

Der jenseits unsrer Mauer, in der Welt,

Von nie betretnem, mÃ¤rchenhaftem Bergwald

FloÃ� bis zum nie geschauten Strome hin,

Von dem es hieÃ�, daÃ� Schifse auf ihm gingen

In Wundettvelten und in graue Zukunst.

Versteht Ihr nicht? Das darf ich ja nicht trÃ¤umen,

Sonst saÃ�te er im Traume meine Hand,

Wir wÃ¤ren beide Kinder, gingen still

Am blÃ¼hnden Flieder bei des Baches PlÃ¤tschern

Und schauten still den BlÃ¼tensaltern zu,

Und trÃ¤umten KindertrÃ¤ume â�� LaÃ�t mich nicht,

Last mich allein jetzt nicht mit meinem Herzen,

de Meon: Frau, Ihr erschÃ¼ttert mich â�� was kann ich tun â��

Saht Ihr den IÃ¼ngling, welcher bei mir ging,

Als ich das erste Mal Euch hier begegnet;

Zu Freunden nach Paris geleit ich ihn â��

Ninon: Das erste Mal?

de M Ã¶ on: Habt Ihr mich nicht erkannt?

Ninon: Da war der IÃ¼ngling â�� ich erinnre mich,

Ein Mann ging mit ihm â�� das wÃ¤rt Ihr gewesen?

Ich war erregt, ich sah nach Euch nicht hin.

de Meon: Ich weiÃ� es wohl, Ihr starrtet nur auf ihn â��

Ninon: Und nach Paris â�� Ihr seid doch unvermÃ¤hlt!

de MÃ¶on: Ia, Frau.

N >inon: UnmÃ¶glich wÃ¤r' es ja. Ich TÃ¶rin!

Wie kÃ¶nntet Ihr sein Vater sein! Ich lache!

Wie kÃ¶nnte wohl Natur so kindisch spielen,

DaÃ� Eine, die den Vater einst geliebt â��

Doch sprach er wohl von Euch. Erzogt Ihr ihn?

deMeÂ° n: Ihr spracht mit ihm?

Ninon: Ia, er erzÃ¤hlte mir

Von seinem Leben. Nicht, er nennt Euch Vater?

de Meon: Er nennt mich Vater.

Ninon: Weil Ihr ihn erzogt.

Das ist natÃ¼rlich.

de Meon: Spracht Ihr viel mit ihm?

Ninon: Viel und Bedeutendes.
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de MÃ¶on: Bedeutendes?

Ninon: Wie wunderlich ist plÃ¶tzlich zwischen uns

Besangenheit â�� Furcht â�� was verhehlt Ihr mir?

de M 6 on: Was ich verhehle, sollt Ihr einst ersahren.

Ninon: 'Also verhehlt Ihr doch?

de M 6 on: Ihr mÃ¼Ã�t nicht fragen.

Ninon: Welch ein Geheimnis kÃ¶nnte das doch sein,

Das Ihr mir jetzt noch nicht entdecken dÃ¼rft?

Betrifft es Euch? Mich kann es nicht betressen,

Denn einsach ist und klar mein ganzes Leben.

Doch gleicht er Euch, so mein' ich jetzt â�� ich wuÃ�te

Bis nun nicht, was mir so vertraut erschien

An seinem Wesen â�� nun Erinnern steigt

Und blafses Bild der lÃ¤ngstvergangnen Zeit,

Scheint Euer Ebenbild er mir zu sein,

So wie Ihr selbst in jenen Iahren wart â��

Doch mÃ¼Ã�te dann â�� schaut mir ins Angesicht!

Mir scheint gemein, was ich Euch fragen will,

Doch muÃ� ich fragen: Habt Ihr mich betrogen?

Antwortet ehrlich. Lange ists ja her.

Ich glaube nicht an LiebesschwÃ¼re mehr;

Dacht' ich an Euch zurÃ¼ck, so meint' ich wohl,

Ihr glicht den andern nicht. Ihr wart auch anders.

Doch sei es drum, wenn ihr mich auch betrogt.

Nur muÃ� ichs wissen: Ist er Euer Sohn?

de M 6 on: Ihr fragt so dringend, und Ihr sagt doch selbst:

So lange ist es her, daÃ� wir uns liebten.

Ninon: Ich muÃ� es wissen: Ist er Euer Sohn?

Weicht mir nicht aus. Es ist nicht nniÃ�'ge Neugier,

Die mich zum Fragen treibt, nicht Eitelkeit,

Es ist ein ernster Grund, Ihr mÃ¼Ã�t es glauben,

So ernster Grund, daÃ� ich Euch bitte, Freund,

Bei unfrer lÃ¤ngst erloschnen Liebe bitte.

de MÃ¶on: Er ist mein Sohn.

Ninon: Ich dank Euch fÃ¼r die Wahrheit.

So hat mein Herz mich also nicht betrogen.

Nur, daÃ� ich seine Sprache nicht verstand. â��

O, ich will stark sein und mein Denken zwingen.

Ein totes Kind nur zeugte unfre Liebe,

Doch als ich so in Krankheit und in Schmerzen

Im dunklen Zimmer mit dem Tode rang,

DaÃ� ungesehen von der Mutter Auge
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Die kleine Leiche sortgetragen ward,

Ward Euch ein GlÃ¼ck von einer andern Liebe,

Em lebend Psand des zÃ¤rtlichen Vertrauens. â��

Er sagte mir, er kennt nicht seine Mutter.

So ist sie tot? Ich kÃ¶nnt' ihm Mutter sein.

Das war es, was in meinem Herzen sprach,

Und was ich nicht verstand â��

de Mson: Ihr stockt, Ninon?

Ninon: Ich kann nicht Mutter sein, ich darf es nicht.

Ich sehe Euern Sohn nicht wieder, Freund,

Doch helft Ihr mir, wenn Ihr zurÃ¼ckgekehrt.

de Mson: Ich tÃ¤te Unrecht, wÃ¼rd' ich lÃ¤nger schweigen,

Denn ganz gewandelt scheint mir Eure Art.

Erinnert Euch an jene alten Zeiten.

Nicht unerwartet wars, daÃ� ich Euch lieÃ�.

Wir liebten jene wunderliche Liebe,

Die ost wie HaÃ� scheint, und wir waren jung.

Unwissend der Geheimnisse der Seele.

Da gingt Ihr mit dem Kinde unsrer Liebe, â��

Ich dachte meiner Liebe â�� und ich dachte:

Ihr werdet bilden es nach Eurer Art,

Und haÃ�te Euch dafÃ¼r.

Ninon: Ihr haÃ�tet mich?

de Mson: So wie Ihr mich, Ninon.

Ninon: Ihr sprecht wohl wahr.

de Mson: Sehr viel bedarfs, zwei Menschen zu verkiuipfen.

Ninon: Was ist es, das Ihr mir bekennen wollt?

de Mson: Wir tÃ¤uschten Euch, Ninon. Nicht totgeboren

War unser Kind â��

Ninon: So ist Eugen mein Tohn?

de Mson: Meinst Du, in Deinem Hause war der Ort

FÃ¼r Kinderunschuld und fÃ¼r Iugendglauben?

Ninon: Und jetzt, und jetzt â�� wiÃ�t Ihr, was jetzt geschah?

In seine Seele warf ich FeuerbrÃ¤nde,

Durch dieses Gartens GÃ¤nge irrt er jetzt,

Mit meinem Namen auf den heiÃ�en Lippen.

Er liebt mich.

de Mson: Wie?

Ninon: Als Weib liebt er die Mutter.

O, was hab ich getan! Wie sehnt' ich mich!

Er konnte zu mir kommen, mir zu FÃ¼Ã�en

Sich setzen und erzÃ¤hlen, wie ein Kind
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Der Mutter alle seine Leiden klagt,

Ich hÃ¤tte seine TrÃ¤nen trocknen kÃ¶nnen;

Mit allem, was das Leben mich gelehrt,

Ihn trÃ¶sten, warnen, seine Schritte leiten.

Ich hatte keinen Menschen, der mich fÃ¼hrte,

Den hÃ¤tte er gehabt. Denn wer versteht,

Dem wird Vertraun. Er hÃ¤tte mir vertraut.

Und einen Menschen mÃ¼Ã�te er doch haben,

Dem er vertraun kann, der ihn leiten kann,

Denn allzu schlimm ist unser Leben doch,

Und einer, der die ersten Schritte geht,

Verirrt sich leicht, und jeder salsche Schritt,

Den einer tut in unbewachter Iugend,

Kann alle kÃ¼nst'gen Iahre ihm verderben.

Doch mcht als lernbegierig glÃ¤ub'ger Knabe,

Mit groÃ�en Augen, sitzt er mir zu FÃ¼Ã�en:

Er kniet als Liebender, mit heiÃ�em Atem

Begehrt er die, die viele schon gehabt,

Die von den liebekund'gen Alten lernte

Begier entflammen, das Verlangen steigern,

Die Luft aufgipseln und die Wolluft lÃ¶schen,

Bis aus zerwÃ¼hltem, schweiÃ�getrÃ¤nktem Bett

Uns UeberdruÃ�, Verachtung trieb und Ekel;

Und die, was sie gelernt in solcher Schule,

Nun liebesunersahrne Iunge lehrte,

Die zu ihr kamen, mit so offner Stirn,

So reinem Blich wie IÃ¼nglinge ihn haben,

Die eine Mainacht, Nachtigallenschlag,

Des Flieders Duften unbestimmt empsanden,

Und Liebe trÃ¤umten, unbestimmte Liebe,

Ihr Herz weit machten, daÃ� es Nachtigall,

Mainacht und Fliederduften selber war â��

Die lehrt' ich, was die Greise mich gelehrt,

Bis sie in jeder LiebeskÃ¼nste Schande

Ersahren waren, jedem Hurenwissen,

Und blÃ¶den Blicks, stumpf tierischen Gesims

Dann von mir gingen â�� Das will er von mir,

DaÃ� er von meinem Lager mÃ¼de taumelt,

zum Tier gemacht, wie Die! Er ist mein Kind!

de M 6 on: Zum Aufbruch hab' ich alles vorbereitet.

In wen'gen Stunden sind wir in Paris.

Ninon: Um eines bitt' ich, und vergeb' Euch alles:

Niemals darf er ersahren, wer ich bin.
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de M Ã¶ on: Ich will verschweigen.

Ninon: Nenn er das erfÃ¼hre,

Dann konnt' er mich nicht achten, seine Mntter;

Nicht wahr, Ihr sagt ihm: Deine Mutter starb,

Sie war sehr gut und hat dich sehr geliebt,

Und keiner war, der ihr zu nahen wagte;

Sie war so rein, vor ihrem Angesicht

Wich jeder Wunsch und jegliche Begier.

Nicht wahr, das sagt Ihr ihm, und sagt ihm auch,

Wenn er einst fromm wird, soll er fÃ¼r sie beten;

Und sagt ihm, daÃ� er sich vor Frauen hÃ¼tet,

Vor solchen Fraun, wie ich bin; solche Fraun

Sind fÃ¼r die jungen MÃ¤nner ein Verderben,

Weil sie zu glÃ¤ubig sind und ihnen traun,

Und glauben, daÃ� sie Liebe haben kÃ¶nnen,

Die glÃ¤ub'ge Liebe, die sie selber haben,

Das Sichvergessen und Sichselbstverschenken.

Und sagt ihm: denke immer deiner Mutter,

Der Reinen, die so frÃ¼h gestorben ist,

Wenn schlechte Frauen dich verlocken wollen.

deM Ã¶ on: Ich will getreu erfÃ¼llen, was Ihr wÃ¼nscht.

Ninon: Er soll mich nicht mehr sehn. Doch wenn er fragt,

Und sicher fragt er, denn ein solcher IÃ¼ngling

MuÃ� einem ja von seiner Liebe sagen,

Und keinen Menschen hat er sonst wie Euch,

So sprecht von mir, daÃ� ich ein Abgrund bin,

In den schon viele MÃ¤nner sich gestÃ¼rzt;

Ihr mÃ¼Ã�t mein ganzes Leben ihm erzÃ¤hlen;

DaÃ� ich um Geld mich jedem preisgegeben;

Das dÃ¼rft Ihr nicht vergessen, das ist wichtig,

DaÃ� ich um Geld mich gab. Wenn er das hÃ¶rt,

So wird ihn Ekel und Verachtung sassen,

Und das muÃ� sein. Er darf mich ja nicht lieben.

Deutsches Dramenjahr 1910 /

von Julius Vab

3

enn Emil Ludwigs leicht und reich hinspielendes Talent durch

keinen andersartigen Stosf aus seiner Bahn zu locken ist,

wenn auch von seiner GÃ¶tterÂ» und Gigantenschlacht nichts

haftet als eine lyrische Impression â�� um wieviel wemger wird da unser
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ernsthaftester, geistigster und hartnÃ¤ckigster Poet aus seinem Zentrum zu

bewegen sein: Paul Ernst. In der Tat ist erstaunlich, wie scheinbar

entlegene Stosse er seinem Prinzip einordnet. Von 1909 noch legt der

Inselverlag eine KomÃ¶die vor: .lieber alle Narrheit Liebe'. Die

Anekdoten von Aristoteles und Thais auf der einen und der Witwe

von Ephesus auf der andern Seite werden hier innerhalb eines LiebesÂ»

quartetts als Exempel mÃ¤nnlicher und weiblicher Narrheit abgeÂ»

wandelt. Aber es geschieht so programmatisch, so grÃ¼ndlich, so hartÂ»

nackig dialektisch, so unendlich Ã¼bersichtlich glatt, daÃ� fÃ¼r mich, trotz

vielen wirklich fchÃ¶nen Worten und seinen Wendungen, das Resultat

ganz das Gegenteil von erheiternd ist. Viel schwerer wiegt die 1910

im gleichen Verlag edierte .Ninon de Lenclos'. Es ist ein bedeutendes,

in sich vollendetes StÃ¼ck des Ernstschen Stils. Rigoros wird die

neutrale Szene mit sast ganz unmotivierten Auftritten durchgesÃ¼hrt;

hart und stark die ethische Typienmg an den Figuren vollstreckt:

ein plebejisch fanatischer Begehrer Ninons, ein halbtoller BÃ¼rgersÂ»

sohn, bekommt als ihr kÃ¼nstiger Inhaber mit ein paar finster prÃ¤chÂ»

tigen Strichen das GeprÃ¤ge wahllos gehetzter Sinnlichkeit; ihr gegenÂ»

wÃ¤rtiger adliger Liebhaber, der jenem zum Opser fÃ¤llt, ist der fade

Durchschnittsgentleman; dann im Mittelpunkt der Handlung: Ninons

erster Liebhaber, jetzt ganz Gottergebenheit und Tugend, sein und

Ninons Sohn, ganz die verwirrte und in den Tod flÃ¼chtende Unschuld,

und schlieÃ�lich Ninon .die' Buhlerin, die trotz allen edlen Wallungen

ihrer Schuld nicht entgehen kann. Denn nochmals sei es gesagt: Ernsts

Technik, seine glÃ¤sernen Menschen, die stets selber zuschauen, wie der

Mechanismus des Ernstschen Sittengesetzes in ihnen ablÃ¤uft â�� diese

rigorose Technik ist nur mÃ¶glich als Abdruck einer ebenso rigorosen,

brutal schlichten Ethik. FÃ¼r Ernst ist die berÃ¼hmte Ninon zuerst und

zuletzt doch ganz einsach eine Dirne, und er verwirft sie um bestimmter

Handlungen willen entscheidend. Das aber ist es, wogegen ich mich

(und ich denke mit den besten Geistern der Zeit im Bunde zu sein)

wende: diese RÃ¼ckfÃ¼hrung von Gut und BÃ¶se auf einzelne Taten, diese

Werkgerechtigkeit, die konsequent zum absoluten AutoritÃ¤tsglauben, zum

Katholizismus fÃ¼hrt, ist ein kultureller RÃ¼ckschritt. Sie fÃ¼hrt zur

Verarmung des Lebens; denn der Protestantismus, der den Wert im

innersten Glauben des Individuums sucht, der sich in sehr verschiedenen

Taten entladen kann â�� dieser Protestantismus kennt eine viel reichere,

vielfÃ¤ltigere Welt von Individuen als die katholische, die nur so armÂ»

selig viele Menschentypen als bekannte Handlungstypen und im letzten

Ende gar nur .gute' und .bÃ¶se' bekennt. (Wovon die dramaturgische

Spiegelung Paul Ernsts Einsarbigkcit gegen Shakespearesche UniÂ»

versalitÃ¤t ist.) Von Gesetz und Pflicht wollen wir freilich wieder

wissen: aber die ganze ungeheure Kulturarbeit von Luther bis Nietzsche

darf damit nicht negiert sein. ES ist das Gesetz des Einzelnen, die
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Pflicht der IndividualitÃ¤t, an die wir glauben, die wir verkÃ¼nden, die

wir vom bloÃ�en Getriebensein, bloÃ�en LÃ¼steln, Betrachten, Bewitzeln

des Einzelnen hestigst abheben wollen. Wir wollen eine neue Sittlichkeit

â�� Ernsts Typenblick erspÃ¤ht uns eine alte, zu alte Moralistik. Eine

.Dirne' ist vor Gott eine Verlorene â�� gut! Aber ist jede eine Dirne,

die das Leben einer Dirne fÃ¼hrt? Es ist die geschichtliche Bedeutung

Shaws, dergleichen Fragen mit hÃ¶chster sittlicher Energie, aus ernstester

protestantischer ReligiositÃ¤t heraus verneint zu haben.

Als Friedrich Freksa seine Ninon schrieb, da hat er sehr wohl

gesÃ¼hlt, was an hohen, reinen Menschenwerten in dieser Liebhaberin

gesteckt haben mag, und hat das vortresflich dargestellt. Nur daÃ� er

allzu leicht und willig Ã¼ber die groÃ�e, zunÃ¤chst doch einmal zu Ã¼berÂ»

windende Gesahr hinwegglitt, die das Prostitutwnelle fÃ¼r die WÃ¼rde

eines freien Menschen bedeutet; und so schwÃ¤chte er seine TragÃ¶die zum

traurigen Spiele. Unsre seinern, freiern Geister haben eben nicht

jenen letzten Ernst, jene wilde sittliche Leidenschaft, jenen Fanatismus

der Idee, um defsentwillen mir die Gestalt von Paul Ernst bei aller

sachlichen Gegnerschaft so ehrwÃ¼rdig, so unentbehrlich und heilsam fÃ¼r

unsere Zeit scheint.

Die ungeheure Distanz, die Paul Ernsts erstaunliche Entwicklung

zurÃ¼ckgelegt hat svon seinen berlinischen Schauspielen .LumpenÂ»

bagafch' und .cnamdre sepgree' des Iahres 1898 bis zu .Canossa',

.Brunhild' und dieser .Nmon de l'Enelos') â�� diese Distanz

pflegen Literaten als den Unterschied zwischen Naturalismus und

Stilismus zu bezeichnen. Es ist nichts Wcsenhaftes damit geÂ»

sagt. Denn auch in Hauptmanns ,Rose Bernd' war eiue eminente

Stilkraft, ein hÃ¶chst zweckmÃ¤Ã�iges Behandeln des dichterischen MateÂ»

rials zur FÃ¤rbung des herrschenden WeltgesÃ¼hls. Die Frage ist also

nicht etwa: Stil oder Nichtstil? ldenn Nichtstil wÃ¤re einsach gleich

Nichtkunst), sondern: Was scheidet die Stile, welche Difserenz des

WeltgesÃ¼hls bedingt diese sehr sichtbaren Unterschiede der Formgebung?

Mehr Wesentliches als mit allem Gerede von .Naturalismus' und

.Neuklafsik' hat man gesagt, wenn man seststellt, daÃ� Ernst in den

gleichen zwÃ¶lf Iahren sich vom Sozialdemokraten zu einer Art von

freiem Konservatismus entwickelt hat. Diese politische Wandlung ist

in der Tat unmittelbare Anzeige der innersten stilumbildenden EntÂ»

wicklung des Dichters. Von einem Stil, der den Menschen vor allem

als Glied der Masse empfinden lÃ¤Ã�t, dessen Farbe und Rhythmus ihn

vor allen als Naturteilchen geben, als getragenes und getriebenes

Sliick der SchÃ¶pfung zeigen will, ging der Weg zur Bildung eines

Stils von aristokratischen PrÃ¤tenstouen, zur Betonung geistiger AutoÂ»

nomie, menschlicher SchÃ¶pserkraft und stolzer Eigengesetzlichkeit. Nur

scheint mir persÃ¶nlich, daÃ� Paul Ernst, in sehr viel geistigerer und
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versteckterer Weise freilich, den Fehler des preuÃ�ischen Konservativ^Â»

mus teilt, bei dem der wahrhaft aristokratische Glaube an die â��FreiÂ»

heit des Christenmenschen" allzu bald in Ã¤uÃ�ern AutoritÃ¤tsprinzipien

erstickt und zur absoluten Verknechtung fÃ¼hrt. Das innere Gesetz, das

nicht immersort freie Tat der Person (wirklich .inneres' Gesetz) bleibt,

das man als Regel abstrahiert und Ã¼ber die Menschen hÃ¤ngt, hÃ¶rt

auf, PersÃ¶nlichkeitswert, Freiheitswert zu haben, und macht den MenÂ»

schen genau so unsrei, so herdenhaft wertlos, wie er als Maffenglied,

als Milieuprodukt, als Opser des naturalistischÂ»materiellen MechanisÂ»

mus ist. Gerade im KulturphÃ¤nomen Paul Ernst bricht die tiese und

bedenkliche Verwandtschaft zwischen preuÃ�ischer Sozialdemokratie und

preuÃ�ischem Konservativismus hervor: es ist einÂ»autoritativer, im

Grunde freiheitsseindlicher Geist, der sie beseelt. Paul Ernst ist (wie

der viel derbere Arno Holz, der Freund seiner AnsÃ¤nge) im Grunde

vor allem eins: Dogmatiker, Verehrer einer starken, sichern AuÃ�enÂ»

gesetzlichkeit. Geistige Unterschiede wesentlicher Art liegen nur im

Formalen; Ernst hat nur die Inhalte des Dogmas gewechselt, weil

seinem seinern Geist marxistischer Materialismus unbehaglich wurde;

vielleicht auch, weil er jene Elemente blos anarchistischen Aufruhrs inÂ»

stinktiv floh, die sich jeder Oppositionspartei leicht einmischen, auch

wenn sie im Grunde so erbaulich glÃ¤ubig ist wie PreuÃ�ens Bebelpartei.

Dabei gehÃ¶rt Ernstens heiÃ�este Liebe jenem eigentlichen AristokratisÂ»

mus des starken und groÃ�en Menschen, der nur sich selbst Gesetze gibt.

Aber er ist nicht glÃ¼cklich in dieser Liebe. Das Bild dieses wahrhaft

GroÃ�en darzustellen gelingt ihm (ebenso wie dem preuÃ�ischen Adel!)

nur in seltenen Augenblicken; denn ihm steht (wie jenem eine unÂ»

geistige Klnssentradition) dogmatifierende Leidenschaft im Wege, die

immersort goldene Moralregeln fÃ¼r die freie Sittlichkeit groÃ�er MenÂ»

schen interpoliert. Zu dieser Sittlichkeit, diesem freien Eigengesetz,

diesem echten sprivilcgienlosen) Aristokratismus der geistigen Kraft

fÃ¼hrt kulturgeschichtlich nur der groÃ�e Weg des Protestantismus, der

â��gottgegeben Kraft nicht ungenÃ¼tzt verlieren" mag. Oder um im

politischen Bilde zu bleiben: der Weg des Liberalismus, der das groÃ�e

Erbgut der Menschheit aus der Renaissance ist, ihr kÃ¶stlichster Besitz,

den weder spieÃ�bÃ¼rgerliche Armseligkeit und manchesterliche Roheit

auf die Dauer entwerten, noch snobistischer Aesthetizismus ernstlich

diskreditieren kann. Diesen Liberalismus aber hat Ernft auf seinem

Wege von der Sozialdemokratie nach rechts hinÃ¼ber umgangen; und

das ist der letzte Grund, warum er uns das Drama des freigesÃ¼hlten

und freigestalteten Menschen, des .Helden' lder Ã¼brigens auch ein

Schuster von .Beruf' sein kann!) nicht gibt. Die groÃ�e Revolution,

die im neunzehnten Iahrhundert unsre ganze Kultur erschÃ¼tterte, und

deren politischer Name Sozialismus ist, hat den Menschen sehr verÂ»

stÃ¤rkte GesÃ¼hle des Zusammengebundenseins mit allen Gliedern der
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Natur wie der Gesellschaft gegeben. Das ist trotz aller zunÃ¤chst nivelÂ»

lierenden Wirkung ein unverlierbarer Gewinn, der nicht mehr verÂ»

leugnet werden darf. Wenn auf diesem ties durchwÃ¼hlten Grunde

eine neue Kultur der Freiheit gebaut werden soll, so kann nur der groÃ�e

Baumeister der letzten Iahrhunderte, er, der Renaissance, ResorÂ»

mation, AufklÃ¤rung, Revolution und Kaiserreich gebaut hat, der Geist

des Liberalismus das Werk ausfÃ¼hren. Aber er kann nur bauen,

wenn er die Lehren des abgelausenen Iahrhunderts annimmt, wenn

er Naturwissenschaft und Sozialismus nicht ignoriert und verachtet,

sondern in sich aufnimmt und neu verarbeitet. So kann politisch der

Liberalismus nur Bedeutung und Macht zurÃ¼ckgewinnen, wenn er

alle Wahrheiten des Sozialismus ties in sich aufgenommen hat â��

und er scheint auf dem Wege dazu. So kann dramatisch die neue

TragÃ¶die nur Gestalt und Macht gewinnen, wenn sie alle Kunst der

Menschengestaltung, mit der uns die .naturalistische' Aera bereichert

hat, beherrscht und nach Wahl und Ziel mit verwendet â�� ist sie auf

dem Wege?

Paul Ernst, der vom AbhÃ¤ngigkeitsdogmatismus jÃ¤h Ã¼bersprang zu

einem Dogmatismus der Freiheit (was ein Widerspruch in sich bleibt),

fÃ¼hrt diesen Weg nicht. Aber ob aus der Asche des Naturalismus, in

unmittelbarem AnschluÃ� an die Traditionen der achtziger Iahre, ohne

neuromantische oder neuklafsische Umwege sich vielleicht ZukunstÂ»

volles erhebt? Ob Hauptmann oder Schnitzler heute einen NachÂ»

wuchs haben, der das Wichtige ihres Werkes sesthalten und sie doch

Ã¼berwachsen kann? Das ist die letzte bedeutende Frage, auf die uns die

dramatische Produktion des Iahres 1910 noch Antwort geben soll.

Der Vrand / von Peter Altenberg

'H < m zwei Uhr morgens kam die Nachricht in die American Bar,

> > daÃ� ein Palais nÃ¤chst dem Stadtpark in Flammen stehe. Wir

^^ lieÃ�en unsÂ« wunderbaren Mischungen sosort stehen, fuhren im

Fiaker rafend hin.

Auf dem Dache des fÃ¼nsstÃ¶ckigen Palastes leuchteten die weiÃ�en

Magnesiumfackeln der Feuerwehr, und goldgelbe und rote Funken fielen

zur Erde. Unten im Finstern der StraÃ�en leuchteten die Lampen der

FeuerwehrÂ»Automobile wie getreue WÃ¤chterhundeaugen! So besorgtÂ»

gutmÃ¼tig!

Der Stadtpark war schwarz und einsam. Auf einer Bank saÃ�en

Zwei, Hand in Hand. Sie betrachteten den Brand des Palais, hÃ¶rten

die Feuerwehrsignale: â��Wafser! Wasser! Wasser!", und sie waren und

sie blieben versunken in ihrem eigenen unentrinnbaren Schicksal!

Das Palais brannte, und man erlieÃ� fÃ¼r die obern Parteien

bereits die Nachricht, sie mÃ¶chten delogieren und herabkommen .

Der Stadtpark war einsam und im Dunkeln â�� .
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Die Ausdruckskunst der BÃ¼hne /

von Walter Reih

W

ollte man das hÃ¼bsch gedruckte BÃ¼chlein, das unter diesem

Titel kÃ¼rzlich (bei Fritz Eckardt in Leipzig) erschienen ist,

nach seinem sachlichen Inhalt wÃ¼rdigen, so ivÃ¤re dazu noch

nicht eine einzige Zeile erforderlich. Denn wenn wir dieses BÃ¼chlein

des Herrn Privatdozenten Arthur Kutscher aus MÃ¼nchen endlich mit

vieler MÃ¼he hinter uns gebracht haben, so sind unfre Erkenntnisse von

der Kunst noch nicht um eine einzige reicher geworden.

Aber aus einem andern Grunde mÃ¼ssen wir uns doch lÃ¤nger mit

dem kleinen Buch beschÃ¤ftigen. Es ist nÃ¤mlich nicht so harmlos, wie

es sich gibt' es ist ganz anders, als es erscheint. Dabei ist nur unÂ»

verstÃ¤ndlich, warum es nicht ehrlich und aufrichtig bekennt, was es ist

und will, und warum es so heimlich und verstohlen dahergeschlichen

kommt. Es hÃ¤tte wenigstens Mut haben sollen.

Zur Sache. Ganz allgemein hatte man angenommen, daÃ� das

sogenannte .MÃ¼nchener KÃ¼nstlertheater' mit der Verpachtung des

Haufes an Reinhardt, den es am Ã¤rgsten besehdet hatte, als erledigt

gelten dÃ¼rse und ein fÃ¼r alle Mal ins Grab gesunken sei. Gesehlt!

Es lebt noch! Die Sache hat nur den Namen gewechselt, ist ein wenig,

aber auch nur ein ganz klein wenig bescheidener geworden. Erst sagte

man: KÃ¼nstlertheater (und deutete damit verschÃ¤mt an, daÃ� nun endÂ»

lich die KÃ¼nstler des armen vernachlÃ¤fsigten Theaters sich erbarmen

wÃ¼rden). Ietzt sagt man: Ausdruckskunst, wobei sich freilich zunÃ¤chst

gar nichts denken lÃ¤Ã�t; wobei sich auch, wie zu zeigen sein wird, der VerÂ»

sasser nichts oder so gut wie nichts gedacht hat; wobei, man sich aber

gerade eben deshalb auch alles oder sehr vieles denken kann. Wenn

man also schon kein Theater hatte, so hatte man doch wenigstens ein

Wort, bei dem sich manche manches denken konnten; und dieses Wort

wurde samt dem vorhandenen Theorienkram zu einem BÃ¼chelchen

ausgewalzt, das â�� da man als Format Kleinoktav wÃ¤hlte â�� immerÂ»

hin zweihundertdreiundzivanzig Seiten hat.

Im Einzelnen wurde das so gemacht. Man erhebt selbstverstÃ¤ndÂ»

lich zunÃ¤chst ein erbÃ¤rmliches Gezeter Ã¼ber den Tiesstand des deutschen

Theaters. Das â��elende Theater der Mode" muÃ� â��den Widerspruch

der kÃ¼nstlerisch Empfindenden (lies: der Clique des KÃ¼nstlertheaters

und der Ausdruckskunst) herausfordern", muÃ� verursachen, daÃ� dieÂ»

jenigen dem Theater sern bleiben, die Aufrichtigkeit und Selbstachtung,

genug besitzen, ihr Inneres nicht beleidigen und miÃ�handeln zu lassen.

Man gibt weiter, um den Tiesstand des Theaters zu erhÃ¤rten, zuÂ»

nÃ¤chst ein Bild vom Tiesstand der dramatischen Literatur, und man ist

soweit vom Zentrum deutschen Geisteslebens entsernt (oder so bÃ¶sÂ»
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willig?), daÃ� man Dreyers .SiebzehnjÃ¤hrige' als den Typus des BÃ¼h.

nenstÃ¼cks unsrer Tage bezeichnet, und daÃ� man auÃ�er einer nicht nÃ¤her

bezeichneten .Gruppe' und dem Dichter Vollmoeller solgende Dichter und

Werke aus dem modernen BÃ¼hnenspielplan zu nennen weiÃ�: Tolstois

.Auserstehung' und die dramatisierten .Hosen des Herrn von Bredow';

Sudermann, Paul Lindau, Tovote; Skizzen von Schnitzler und HartÂ»

leben; ,IÃ¼rg Ienatsch' von Richard VoÃ�, .Die Richtenn' von R. WÃ¶rÂ»

ner; Liliencron und Falke; schlieÃ�lich Mozart' und .Bach' von Karl

SÃ¶hle (?) und die .historischen Dramen' von Georg Ruseler (?).

Dann gibt man einen strÃ¤flich oberflÃ¤chlichen Ueberblick Ã¼ber das

Theater der letzten drei Dezennien. Man gesleht den Meiningern

sowie Brahm und Reinhardt gewisse Verdienste zu und weiÃ� doch zu

sagen, daÃ� Brahm Gerhart Hauptmann zwar nicht gerade zugrunde

gespielt, aber ihm doch auÃ�erordentlich geschadet hat. Von Reinhardt

hat man etwa in Ersahrung gebracht soder erkannt), daÃ� er â��sich

langsam von der Strenge der Meiningcr entsernt; er zwingt seine

Schauspieler nicht in semen Willen; kaum bemÃ¼ht er sich, dem einzelÂ»

nen Darsteller einen Rahmen zu geben, innerhalb dessen sich seine Art

und Begabung bewegen kann; jedermann kann am besten mit seinen

eigenen Mitteln wirken." () sancta zimolicitaz! Der Bedauernswerte

hat einmal gewisse Glocken lÃ¤uten hÃ¶ren, aber er hat auch nicht die

allerleiseste Ahnung, wo sie hÃ¤ngen. Das ist eine Probe fÃ¼r viele.

Uebrigcns ganz so schlimm ist es mit dem Reinhardt ja doch nicht;

denn er ist â��in seinem Besten den Intentionen des KÃ¼nstlertheaters

nahegekommen". Ietzt sind wir nÃ¤mlich beim KÃ¼nstlertheater. Aber

wÃ¤hrend Meiningcr, Brahm, Reinhardt unter der KapitelÃ¼berschrift

.Resormen' vereinigt waren, heiÃ�t das nÃ¤chste Kapitel, welches das

KÃ¼nstlertheater nnd neben ihm eine Anzahl FreilichtbÃ¼hnen und Ã¤hnÂ»

liches Unkraut behandelt: NeuschÃ¶pfungen, und beginnt mit den

Worten: â��Von den bisher ernxihnten Resormen unterscheidet sich

wesentlich das MÃ¼nchener KÃ¼nstlertheater, weil es eine radikale Tat

bedeutet." Es solgt swenn auch, aus guten GrÃ¼nden, mit einigen VerÂ»

klausulierungen) die Apotheose des KÃ¼nstlertheaters. Eine Probe: â��Als

man die Verabredung der Liebesnacht sim .Faust') hÃ¶rte, Leib an Leib

gepreÃ�t in violettem Dunkel lMn meint eigentlich diese AusdrucksÂ»

kiinst? Faust und Gretchen oder die Zuschauer?), da wuÃ�te man, daÃ�

Goethes Worte nun nicht mehr anders zu denken seien. Sie hatten

die Weihen der Ausdruckskunst erhalten."

Was ist die Ausdruckskunst? Wie gesagt, ein Wort. Ich habe

das Buch wieder und wieder durchsucht, um eine ErklÃ¤rung zu finden.

Es gibt keine. Unter einem Wust und Schwulst von idealistisch geÂ»

spreizten Redensarten findet sich nicht eine einzige greifbare oder gar

neue Formulierung. Denn wenn da steht, daÃ� die Ausdruckskunst die

neue BÃ¼hnenkunst ist, â��die unsre Zeilbestrebungen auf dem Gebiete
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des Stils energisch zusammensaÃ�t, die mit kÃ¼nstlerischer Logik aus der

Dichtung mit den Mitteln der BÃ¼hne den grÃ¼Ã�en Ausdruck erschafft",

so spÃ¼rt man wohl ein gelindes Bauchgrimmen ob der geschwollenen

Hohlheit dieser Phrafe, ist sich jedoch sosort bewuÃ�t, daÃ� das sachlich

dasselbe ist, was jeder kÃ¼nstlerisch Strebende beim Theater von jeher

gewollt. Was will die Ausdruckskunst? Auch das weiÃ� man eigentlich

nicht. Man bekÃ¤mpft mit rafender Wut die .IllusionsbÃ¼hne', womiit

man die heutige BÃ¼hne meint, die dem Zuschauer die Illusion verÂ»

mitteln wolle, daÃ� etwas wirklich geschÃ¤he; das habe aber mit Kunst

nicht das geringste zu tun. Man stellt ihr etwas gegenÃ¼ber, was man

die .PhantafiebÃ¼hne' nennt; sie soll alles, was eine Nachahmung der

Wirklichkeit ist, aufs strengste vermeiden, ja sogar die Nichtwirklichkeit

nach MÃ¶glichkeit betonen, denn das allein sei Kunst; ihren Namen

verdankt sie dem Umstand, daÃ� auf ihr der Phantafie des Zuschauers

ganz nach der Beschafsenheit des einzelnen der weiteste Spielraum geÂ»

lafsen wird. Es gelingt natÃ¼rlich nicht, ein einziges plausibles Motiv

aufzubringen, warum diese BÃ¼hne besser sein soll als jene, warum

wir diese gewaltsame Verarmung unsers Theaters zulafsen sollen, dem

es wirklich nicht benommen bleibt, das, was die .Ausdruckskunst' will,

auch einmal neben ihrem andern Reichtum zu probieren (Ã¼brigens

geschieht das ja seit Iahr und Tag). Lustig ist, daÃ� die Erfinder der

.Ausdruckskunst' selbst verzagen, das klarzumachen, was fie eigentlich

wollen: â��nur mit den grÃ¶Ã�ten Schwierigkeiten kann man seine ldes

KÃ¼nstlertheaters) Tendenzen erÃ¶rtern". â��Die AusdruckskÃ¼nstler

werden mit der Praxis mehr beweisen, als alle allgemeine AnseinÂ»

andersetzung darzutun imstande ist." Und noch lustiger ist es, daÃ� auf

der andern Seite das, was schon im .KÃ¼nstlertheater' praktisch geleistet

worden ist, unter einem Vorwand nicht anerkannt wird: â��Die LeistunÂ»

gen des KÃ¼nstlertheaters sind keine MaÃ�stÃ¤be, denn die Regie lieÃ�

manches, die Schauspielkunst sozusagen alles zu wÃ¼nschen Ã¼brig." Auch

soll das Programm â��Ã¼bel beraten" gewesen sein. Diese â��Ã¼bel beÂ»

ratene" BÃ¼hne will aber fÃ¤hig sein, unsre heutige ganz zu verdrÃ¤ngen.

Auch sonst ist aus den drei Hauptkapiteln sDie Spielleitung,

Die Stilisierung, Die Schauspielkunst) dieses Buches, das sich so beÂ»

scheiden .GrundriÃ� und Bausteine zum neuen Theater' nennt, nichts

zu ersehen. Es wird zwar ein Langes und Breites Ã¼ber angeblich bisÂ»

her nicht vorgenommene und nunmehr neu zu erfindende soder

vielmehr von den .AusdruckskÃ¼nstlern' schon erfundene) .Stilisierung'

des BÃ¼hnenwerks geredet; aber hier wie Ã¼berall herrscht VerworrenÂ»

heit. Nnr das letzte Kapitel (Aussichten) bringt uns nach so viel Chaos

etwas, wenn man will, Positives: Was die Ausdruckskunstler von der

Zukunst hossen. Nachdem sie selbst nicht imstande gewesen waren, das

Theater zu fÃ¼hren, unternahmen sie, wie sie sich den Anschein geben,

ein â��interessantes Experiment": sie ernannten Max Reinhardt zum
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GroÃ�siegelbewahrer der heiligen Sache des KÃ¼nstlerlheaters. Der hat

sich aber als solcher, meinen sie, inzwischen blamiert. Darum appelÂ»

lieren die AusdruckskÃ¼nstler, die sich mit ihren dÃ¼rftigen Idealen ossenÂ»

bar dem Nichts gegenÃ¼ber sehen, nunmehr zunÃ¤chst an die Stadt MimÂ»

chen und dann sogar an den Staat. Einer von beiden soll sich des

Theaters und seiner Idee annehmen oder luenigstens eine Schule

grÃ¼nden, um die Idee am Leben zu erhalten. Es ist mehr als wahrÂ»

scheinlich, daÃ� Stadt und Staat sich um wichtigere und nÃ¼tzlichere Dinge

kÃ¼mmern werden.

Wir aber sind froh, daÃ� wir in einer Zeit leben, in der nicht nur

die mÃ¼nchner Worthelden von der Ausdruckskunst um das Theater

bemÃ¼ht sind. Was sie wollen, wÃ¼rden wir ja, wenn es nicht so konsus

wÃ¤re, gern als kleine Anregung gelten lassen. DaÃ� dafÃ¼r ein eigenes

Theater bestehen soll, ist ganz Ã¼berflÃ¼ssig, und, wenn sie sich etwa als

alleinseligmachende Religion gebÃ¤rden will, so muÃ� man sie scharf beÂ»

kÃ¤mpsen. Worauf man begeistert die Theorienheide verlÃ¤Ã�t und sich

auf Reinhardts schÃ¶ne grÃ¼ne Weide begibt.

Der alt und neue Goldmann /

von Heinrich Eduard Jacob

er berliner Reporter der Neuen Freien Presse hat die Reihe

B 1 seiner Werke um ein neues bereichert, das sich den vorangeÂ»

<Â«^/ gangenen wÃ¼rdig zur Seite stellt. Der Titel: HiteratenstÃ¼cke

und Ausstattungsregie' ist vortresflich gewÃ¤hlt. Er lÃ¤Ã�t bereits darauf

schlieÃ�en, daÃ� hier das DÃ¼mmste und Schlimmste versammelt sein

werde, was man Ã¼ber die neuromantische Bewegung in der jÃ¼ngsten

Dramatik und Ã¼ber Max Reinhardt nur irgend sagen kann. Man

glaube nicht, daÃ� es eine noch so unwahrscheinliche Narrheit gibt, die

hier nicht vertreten wÃ¤re. Das Buch wirbt um die Ehre, ein lÃ¼ckenÂ»

loses Kompendium kritischer UnsÃ¤higkeit zu sein, und es wÃ¤re unbillig,

zu bestreiten, daÃ� es sein Ziel erreicht hat.

Wieviel VerstÃ¤ndnislosigkeit war nÃ¶tig, um aus den Werken der

Heutigen diese Melodie herauszuhÃ¶ren? Wieviel Gedankenlosigkeit

muÃ�te sich zu wieviel Empfindungsarmut gesellen? Aber diese allein

hÃ¤tten den methodisch durchgesÃ¼hrten Unsinn des Buches nicht erzeugt.

BÃ¶swilligkeit muÃ�te erst hinzutreten: zum â�� schlieÃ�lich nicht unentÂ»

schuldbaren â�� NichtverstehenkÃ¶nnen die kaum noch verhÃ¼llte GemeinÂ»

heit des Nichtverstehenwollens. Der Frevel dessen aber, der den GÃ¶tÂ»

tern auch dann nicht dienen wÃ¼rde, wenn er sie erkennte, wird von den

Anbetern der Himmlischen mit KeulenschlÃ¤gen gestraft.

Der Fall Goldmann liegt ja leider wirklich nicht so wie die GeÂ»

schichte jenes vielleicht verehrungswÃ¼rdigen alten Herrn, der, die gemachÂ»



liche Tonpseise zwischen den ZÃ¤hnen, vor den GeranientÃ¶psen seines HausÂ»

gartens fitzt, sich an einigen BÃ¤nden Spielhagen ergÃ¶tzt und die brÃ¼ske

Aufsorderung, Wedekind zu lesen, mit Fug fÃ¼r eine Ã¼berflÃ¼ssige StÃ¶Â»

rung erachtet. Solche alten Herren pflegen viel zu weise und freundÂ»

selig zu sein, als daÃ� sie Ã¼ber Dinge, die sie nicht verstehen, die ihnen

nicht gemÃ¤Ã� sind, abschÃ¤tzig urteilten. Sie haben, was sie noch manchem

kampfreichen Ehemals gewiÃ� dÃ¼rsen, einen Strich zwischen dem Ich

und dem Heute gezogen. Sie trÃ¤umen sich in eine postwagenschÃ¶ne VerÂ»

gongenheit, aber nur sich, und suchen nicht zeternd Fremde von der BeÂ»

nutzung der Dampfbahn sernzuhalten. So steht es um GoldÂ»

mann nicht. Er ist keiner von den Alten, er lebt noch unter uns, er

hat den Strich noch nicht gezogen. Er kann es sich nicht versagen, zu

resormieren. Er muÃ� sein tÃ¶richtes Gestern ins Heute projizieren.

Er hÃ¤lt, unweise, sich nicht abseits einer Kunst, die zu ihm nicht spricht.

Und da sie ihm stumm bleibt, bespeit er sie. Darum ziemt es, ihn

unsanst sortzudrÃ¤ngen.

Die widerwÃ¤rtigste der Maximen, mit denen dieser BÃ¶swillige

und Urteilslose an das Werk unsrer Dichter herantritt, lautet: Vom

Blauen verlangen, daÃ� es rot, vom Roten sordern, daÃ� es blau sei.

Vor der ties nach innen leuchtenden Dramatik Hosmannsthals und

Schmidtbonns, die sich fchÃ¤men wÃ¼rde, mit Rauch und Schall zu aÂ»

bellen, schreit er nach der Technik Sardous, die so sehr auf losgehende

Flinten gestellt war, daÃ� wir in der Tat nur Schall und Rauch von

ihr im GedÃ¤chtnis behalten haben. Aber, zum Henker, wenn GoldÂ»

mann schon so verfÃ¤hrt, weshalb tadelt er dann Sudermann? Von

diesem roten Dichter muÃ� er wiederum rafch etwas Blaues verlangen,

von diesem konventionellen LÃ¤rmgesellen eine Vertiesung der Handlung

und von dem Elektriker, der jede Spannung entlÃ¤dt, das Nichtentladen,

das er bei Schmidtbonn als Mangel rÃ¼gte. Eben begeisert er noch

die blÃ¤Ã�liche Aesthetensprache, die sich schwÃ¤chlich von den AusdrÃ¼cken

des Alltags sernhÃ¤lt, und schon bedrÃ¤ut er Sudermann, weil er in die

Sprache seiner .Strandkinder' ostpreuÃ�ische AusdrÃ¼cke eingeschmugÂ»

gelt hat.

Die AnwÃ¼rse, die das Buch gegen Theaterdirektoren, Regisseure,

Schauspieler und Kritiker herausschleudert, sind nicht zu zÃ¤hlen. Nicht

nur die eigentlich Schafsenden werden belÃ¤stigt, jeder, der sich um die

AuffÃ¼hrung eines .AesthetenstÃ¼ckes' oder eines mutig mit neuen Augen

gesehenen Klafsikerdramas irgendwie verdient gemacht hat, wird in den

Staub gezogen. Seitenlang wird Reinhardts Regieleistung verneint.

â��Wenn Max Reinhardt das Werk eines Dichters inszeniert, treibt er

den Geist heraus." Derlei Unwahrheiten jagen sich. â��Wer will was

Lebendiges erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist herauszuÂ»

treiben", ruft Goldmann seufzend bei der Betrachtung der KlafsikerÂ»

auffÃ¼hrungen im Deutschen Theater aus. Wir bedienen uns dieser
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Verse ebensalls, wenn wir seufzend die Beschreibung der ReinhardtÂ»

schen Taten durch Paul Goldmann betrachten. Nach diesem verstÃ¤ndÂ»

nisvollen Theaterfreund ist Reinhardt nur deshalb Theaterdirektor

geworden, um den Herren Orlik und Stern die MÃ¶glichkeit zur AnÂ»

sertigung von BÃ¼hnenbildern zu geben.

Wohin steuert Goldmann? Ist es wirklich das .Gestern', das er

wieder zu Ehren und zur Herrschaft bringen mÃ¶chte? UnglÃ¼ckliche

SelbsttÃ¤uschung: das Goldmannsche Gestern hat es nie gegeben. BeÂ»

fÃ¤Ã�e dieser Mann eine Spur von Selbsterkenntnis, so wÃ¼rde er die

Feder niederlegen und nie wieder eine Kunstkritik schreiben: wer so

schreibt, der haÃ�t nicht die Kunst von heute, der haÃ�t die Kunst Ã¼berÂ»

haupt. Der haÃ�t sie mit dem ganzen HaÃ�, den der struppige RatÂ«Â»

nalist auf seiner engherzigen, aus NÃ¼tzlichkeitsgrÃ¼nden unternommenen

Suche nach Wahrheit gegen die gÃ¶ttlich zwecklose SchÃ¶nheit hegt. Man

kann sie nicht essen, man kann sie nicht trinken, man kann nicht bei ihr

schlasen, und man kann sie nicht moralisch nutzanwenden: das ist der

Einwurf des Rationalisten gegen die SchÃ¶nheit und gegen ihre konÂ»

krete Erscheinungssorm, das Kunstwerk. Wenn Selene in silberÂ»

seuchtem Glanz, den Duft kÃ¼hler WÃ¤lder, FlÃ¼sse und Ebenen einÂ»

gesogen habend, den Himmel emporsteigt, dann klÃ¤ffen in den umlieÂ»

genden DÃ¶rsern die KÃ¶ter, denn sie wissen nicht, wohin sie dies selig

Schwebende einordnen sollen. Das PhÃ¤nomen solcher Afterkritik ist

nichts Neues. Es hat zu allen Zeiten einen Goldmann gegeben. Als

Schiller und Kant das deutsche Flachland umzuwÃ¼hlen begannen, hieÃ�

er Nicolai; als Goethe den donnernden Triumphwagen dem Olymp

zulenkte, traf er an seinem Wege denselben Mann: er hieÃ� Pustkuchen.

Unser Nicolai, unser Pustkuchen heiÃ�t eben Paul Goldmann. Nun es

aber so ist, verbieten wir, entrÃ¼stet Ã¼ber eine derartige Inkonsequenz

und diese wie eine Unreinlichkeit verabscheuend, einem Manne, in

dessen hundertjÃ¤hriger literarischer Vergangenheit zahllose AnwÃ¼rse

gegen unsre GrÃ¶Ã�ten stehen, sich der Namen Goethes und Schillers

bei seinen unsaubern Konstruktionen zu bedienen. Von diesen GeÂ»

stirnen schweige er, er schweige von Kleist, Grillparzer und Hebbel; sie

haben ihm nie geleuchtet. Wenn er sie heute nicht beschimpft swie er

es doch zum Beispiel um 1790 oder 1830 getan hat) so liegt das daran,

weil man ihm inzwischen die Ehrfurcht vor ihnen in der Schule einÂ»

geblÃ¤ut hat, oder weil sie gestorben sind und alle Welt sie lobt. Stesan

George aber ist noch nicht tot, und noch hat kein Praezeptor mit geÂ»

zÃ¼cktem Bakel Goldmann gezwungen, diesen Dichter zu ehren; es wird

vielleicht in zwanzig Iahren sein, wenn Goldmanns Geist, in einem

andern KÃ¶rper eingekehrt, wieder auf der Gymnafialbank sitzt. Der

unsrige brÃ¼stet sich einstweilen noch mit dem Dienst an den uns teuern

FÃ¼rstengrÃ¼sten. Und doch hÃ¤tten unsre GroÃ�en, wenn sie heute aufÂ»

trÃ¤ten, keinen Ã¤rgern Feind als ihn. Ein Beispiel? Zur Abwehr
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Herbert Eulenbergs und seines .Ulrich, FÃ¼rst von Waldeck' leistet sich

Goldmann die haarstrÃ¤ubende Dummheit, zu bemerken: eine derartig

greuelvolle Handlung sei in dem friedlichen Waldeck des achtzehnten

Iahrhunderts gar nicht mÃ¶glich gewesen. MuÃ� man da nicht unwillÂ»

kÃ¼rlich des armen Schiller gedenken, der, wenn er heute auftrÃ¤te, von

unserm Kritiker gar schlimm gezauft werden wÃ¼rde? Goldmann wÃ¼rde

etwa nachweisen, daÃ� der ganze ,Tell' nichts tauge, da es in der histoÂ»

rischen Schweiz keine graufamen LandvÃ¶gte gegeben habe. Goldmann

tadelt es, daÃ� Vollmoellers GrÃ¤fin Catherina zu einem abgeÂ»

schlagenen Kopse spricht lhihi, als ob ein abgeschlagener Kopf zuhÃ¶ren

kÃ¶nnte!). Erzittere, Hebbel, revidiere schleunigst deine Werke im HinÂ»

blick auf derlei UnnatÃ¼rlichkeiten. Und du, armer Kleist, bekennst du

dich zum Beispiel nicht schuldig, einen Bries an Goethe geschrieben zu

haben, worin du ihn â��auf den Knien deines Herzens" sja, so schriebst

du) um etwas batest? Hat man schon so etwas gehÃ¶rt! Das Herz soll

knien kÃ¶nnen?! Goldmann hat den Eulenberg heruntergeputzt um

der Verse willen: â��Da schwieg mein Herz, das jetzt mein Hirn zerÂ»

klopft, wie brÃ¼chiges Gestein". Nein, lieber Heinrich von Kleist, ebenÂ»

sowenig wie ein Herz das Gehirn zerklopsen lann, vermag es zu

knien. Iede populÃ¤re Anatomie wird dich davon Ã¼berzeugen.

Aber man darf dieses Buch nicht scherzhaft nehmen. Es ist ein

lÃ¼ckenloses Kompendium der Idiotie. GewiÃ�. Und dennoch: ein gesÃ¤hrÂ»

liches, ein durchaus gesÃ¤hrliches Buch. Es ist vielen Hunderten aus der

Seele geschrieben, und der hÃ¤ufige Hinweis des Versassers, daÃ� er

einen groÃ�en Teil des Publikums hinter sich habe, ist mehr als eine

leere Geste. Alle diese DummkÃ¶pse hatten bisher weder Mund noch

Schallrohr; sie schwiegen, um sich nicht zu blamieren, schwiegen aus

gerechter Scham. Ietzt ist ein Mann gekommen, der ihre geheimsten

Dummheiten hemmungslos heraussagt, und dies in einer Form, welche

den gemÃ¤Ã�igten, sich unter anderm auch fÃ¼r Kunst interessierenden

BÃ¼rger durchaus einnehmen muÃ�: sie hat jenen Anstrich Ã¤uÃ�erlieher

Abrundung sbei vollendeter Preisgabe innerer Ehrlichkeit), Ã¤uÃ�erlicher

Sachlichkeit (gepaort mit zÃ¼gelloser innerer Ursachlichkeit) und von

ObjektivitÃ¤t (die sich beim NÃ¤herhinschauen als unverschÃ¤mteste SubÂ»

jektivitÃ¤t erweist). Dies â��angenehm plaudernde" Buch ist Hunderten

aus der Seele geschrieben. Es wird seinen Weg schon machen. Es

wird seinen Weg machen, so deprimierend diese Erkenntnis auch ist.

Auf diesem Wege ihm aber ein Psui! mitzugeben, wie herzhaft wir es

nur vermochten, erschien uns Wolluft und Gottesdienst zugleich.

<^...^5>' ^ .> .>
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Rundschau

Upton Sinclairs

Dichter st iftung

HH'eber Upton Sinclairs Romane

Â«^ sann man streiten â�� Ã¼ber

seine Idee, den Dichtern zu helsen,

so lange es noch Zweck hat, also

so lange sie noch leben und unbeÂ»

kannt sind, wird es kaum zu AusÂ»

einandersetzungen kommen... So

sollte man wenigstens glauben.

Milliarden sind von der KulturÂ»

welt zu Stipendien fÃ¼r den wifÂ»

senschaftlichen und kÃ¼nstlerischen

Nachwuchs bestimmt worden â��

Dichtern ist nichts davon zuteil

geworden. Ich kenne eine kleine

Hansaftadt, in der so viele StifÂ»

tungen fÃ¼r junge Theologen beÂ»

stehen, daÃ� die einsluÃ�reichen FaÂ»

milien (das heiÃ�t: die reichen)

ihren SÃ¶hnen, die Theologie stuÂ»

dieren wollen, hÃ¶here Stipendien

zu verschafsen wissen, als diese

SÃ¶hne bei aller Protektion in

ihren ersten Amtsjahren an GeÂ»

halt beziehen kÃ¶nnen. Der Fall

ist nicht vereinzelt und erklÃ¤rt,

warum es mehr hungernde DichÂ»

ter als Theologen gibt. Hebbel

war noch einer der letzten, dem

ein MÃ¤cen vorÃ¼bergehend die Not

linderte. Hebbel hatte das GlÃ¼ck,

Holstciner zu sein, und Holstein

war damals dÃ¤nisch: so erhielt

der groÃ�e deutsche Dramatiker

ein Stipendium vom â�� KÃ¶nig

von DÃ¤nemark.

Das soll jetzt anders werden.

Die Menschen, die ihrem GeÂ»

'chlecht alle Kultur vorausdenken,

ollen vor der bittersten Not geÂ»

chÃ¼tzt werden. Und alle Welt

'reut sich! Wirklich? Nein. Herr

Doktor Ernst SchultzeÂ»GroÃ�borstel

grÃ¤mt sich darÃ¼ber. Nach SinÂ»

clairs Vorschlag sollen den jungen

Talenten, deren Bedeutung und

BedÃ¼rftigkeit eine PrÃ¼sungskomÂ»

mission zu ermitteln hat, jÃ¤hrlich

tausend oder auch nur fÃ¼nshundert

Dollars auf drei Iahre bewilligt

werden. Herr Schultze besÃ¼rchtet,

daÃ� diese Ã¼berwÃ¤ltigenden SumÂ»

men die jungen Dichter nur zur

VÃ¶llerei und Ausschweifungen

verfÃ¼hren werden. Der Herr

Doktor hat sicher noch nie geÂ»

hungert, wirklich und ehrlich geÂ»

hungert, um einem Werk das

Leben geben zu kÃ¶nnen. Mit erÂ»

hobenem Zeigesinger ruft er im

BÃ¶rsencourier aus: â��Und sind

nicht aus manchen bittern ErÂ»

sahrungen unsrer groÃ�en Dichter

einige ihrer schÃ¶nsten Werke geÂ»

boren worden?" Diese Werke

verdanken ihr Dafein nicht der

Not und der Sorge: das Genie

ihrer SchÃ¶pser hat sie der Not und

der Sorge abgetrotzt. Und wenn

es schon so wÃ¤re, wie der Herr

Doktor meint â�� darum wÃ¤ren

Dichter immer noch nicht die geÂ»

eigneten Objekte der Vivisektion,

gegen die sich unsre HumanitÃ¤t

bei Hunden und Katzen auflehnt.

Doch das sind nicht seine wichÂ»

tigsten EinwÃ¤nde. Er meint, eine

PrÃ¼sungskommission wÃ¼rde das

wahre Talent nur schwer erkenÂ»

nen, und die Stipendien kÃ¶nnten

an Leute sallen, die den NachÂ»

weis ihrer Berechtigung spÃ¤ter

schuldig bleiben wÃ¼rden. Herr

Doktor Ernst SchultzeÂ»GroÃ�borstel

kann unbesorgt sein: die PrÃ¼Â»

fungskommission wird sich irren,

so gut, wie Verleger und TheaterÂ»

direktoren, von denen er alles

Ernstes Ã¼berzeugt ist, daÃ� sie an
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einem Werk von wirklicher BeÂ»

deutung nicht vorÃ¼bergehen werÂ»

den. Aber es besteht doch immer

die MÃ¶glichkeit, daÃ� auch einmal

einem wirklichen Talent drei

Iahre gesicherter ArbeitsmÃ¶glichÂ»

keit zufallen, und dann kÃ¤me es

wirklich nicht darauf an, daÃ� hunÂ»

dert arme SchwÃ¤tzer, die schlieÃ�lich

wohl alle noch mehr leisten als

ein Mann, der Band verkauft oder

sich sonst einer nÃ¼tzlichen BeschÃ¤fÂ»

tigung hingibt, einmal fÃ¼nshundert

oder gar tausend Dollars im

Iahr erhalten, ohne gerade GeÂ»

nies zu sein.

Die Verwirklichung des SinÂ»

clairschen Planes ist eine EhrenÂ»

pflicht der Menschheit ihren PioÂ»

nieren gegenÃ¼ber. Darum muÃ�

er auch vereitelt werden. Philister

vor die Front! ^okannÂ« 1>2Iow

Liebesleu t'

Ns^on dem sungverstorbenen

<Â»V Schriftsteller Franz SchaÂ»

mann brachte das wiener LustÂ»

spieltheater: .Liebesleut", eine KoÂ»

mÃ¶die in fÃ¼ns Akten. Die Zensur

und der Regisseur haben an dem

StÃ¼ck herumgeschnitten und ossenÂ»

bar lebenswichtige Partien ampuÂ»

liert. Es steht kaum mehr als

das Skelett. Von Liebe und LieÂ»

beslellten ist wenig die Rede, der

Titel der KomÃ¶die in ihrer jetziÂ»

gen Fafsung blanke WillkÃ¼r. Sie

ist gedrÃ¤ngt, gestopft voll von FiÂ»

guren und von Aktion. Vier Akte

hindurch das Geknatter eines draÂ»

nmtischen Schnellseuers, SchuÃ�

auf SchuÃ�, und erst im fÃ¼nsten

einiger Wafsenstillstand, ein bisÂ»

chen Friede und LÃ¶sung. GraÂ»

phisch dargestellt wÃ¤re das Drama

ein Gewirr vieler kleiner LebensÂ»

kreise, die einander schneiden oder

berÃ¼hren oder auch durchaus

exzentrisch bleiben. Nationale,

soziale, religiÃ¶se, erotische, bÃ¤ueÂ»

rische Konslikte und Konsliktchen

schlingen sich ineinander, Naives

steht neben Krafsem, Bitterkeit

und gute Laune und Zorn wechÂ»

sein als Grundsarben der WeltÂ»

betrachtung, vielerlei Pathos geÂ»

langt zum Wort, lyrische, humoÂ»

ristische, tragische Elemente steigen

an die OberflÃ¤che, und zum

SchluÃ� meldet sich der possenhaft

stilisierte SpaÃ� und die Idylle.

In der Form, in der das Drama

jetzt gespielt wird, ist es ein buntÂ»

sarbiges, figurenreiches, ost verÂ»

klextes Lebensbild ohne rechte

HÃ¶hen und ohne rechte Tiesen.

Es stellt sich dar wie der erste

Versuch, in ein Chaos scharf erÂ»

schauter menschlicher Beziehungen

etliche vorlÃ¤ufige Ordnung zu

bringen. Es ist ohne Ausgang

und ohne Ziel, gewissermaÃ�en

mehr in die Zeit entwickelt als in

den Raum. Aber das RohmateÂ»

rial zu zehn Dramen steckt in

diesem Schauspiel, das keines ist.

Und eine FÃ¼lle technischer BezaÂ»

bung, eine undisziplinierte NaÂ»

turkraft, eine triebhaft drÃ¤ngende

und rafsende, wie gehetzte BildÂ»

nerlust ist allenthalben am Werke.

MerkwÃ¼rdig stark klingt ost die

Sprache des Schamannschen

StÃ¼ckes, ganz einsach, sast roh und

doch nicht vulgÃ¤r, sormlos und

doch charakteristisch, nicht eigenÂ»

artig, aber trotzdem persÃ¶nlich,

trotzig wie eine markante ungeÂ»

hobelte Handschrift. Von Iarnos

Regie erhielt die mafsige KomÃ¶die

Leben und Bewegung. Sie wurde

ausgezeichnet gespielt. Ich erÂ»

wÃ¤hne als die besten aus der

groÃ�en Schar der guten DarstelÂ»

ler Herrn Staerk, der der dankÂ»

barsten Figur des StÃ¼ckes, einem

humorvollen, scheinheiligen SchurÂ»
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ken, sehr scharfe und doch leicht

und sicher gezeichnete Konturen

gab' und Herrn von Lessen, der

von Rolle zu Rolle besser wird,

und den ich burgtheaterreif neu.

nen wÃ¼rde, wenn das heutzutage

noch ein besonderes Lob wÃ¤re,

Studentenliebe

Â«m ersten Akt wird FlafchenÂ»

^) bier bei Sonnenuntergang

getrunken; im letzten Akt wird

Cognac bei der Petroleumlampe

gesossen. Die beiden sich kreuzenÂ»

den Diagonalen der innern und

Ã¤uÃ�ern Illumination stellen einen

gewissen Rhythmus her: einen

3limmungsrhythmus. Einen anÂ»

dern hat das StÃ¼ck nicht; es ist

dramatisch'linear durchaus unzuÂ»

lÃ¤nglich. Und ist damit als draÂ»

malische TotalitÃ¤t gerichtet.

Aber als Dichtung ist es geretÂ»

tet. Wieder, wie im .Wunder',

wie immer bei Leonid Andrejew,

ist eine Shakespearische SchÃ¶pserÂ»

kraft in den Nebensiguren: BÃ¼Ã�er

uud besessene Bauern damals;

Literaten und besossene Leutnants

diesmal. Und das sind ja auch

im Grunde gar keine NebenÂ»

figuren, sondern die eigentlichen

Helden: echt russische Leute. RufÂ»

fisch ist die Melodie: was liegt

Andrcicw am symphonischen Bau;

er ist ein Vorwand. Russische

Menschheit ist sein Vorwurf; was

liegt ihm an der Handlung; sie

ist ein Notbehelf. Ls sieht ja so

aus, als ob Andrejew faft franÂ»

zÃ¶sisch aussahrende KolportageÂ»

konturen liebe; aber das kommt

blos daher, daÃ� die HandlungsÂ»

trÃ¤ger notwendig international

sind; weil es nÃ¤mlich zwar natioÂ»

nale Stimmungen aber nur

menschliche Stosse gibt. Ssawa,

der die Welt mit Feuer heiÂ»

len wollte, schien drum Sardou

zum Vater zu haben. Und desÂ»

halb kÃ¶nnte man sich Bataille als

Paten von Olga und Kolja denÂ»

ken. Kolja ist ein Student, und

Olga ist seine Liebe. Aber die

lili2 nozpitaliz wird nicht von ihm

erst zur mazna peccatrix, sondern

ist von der Mutter bereits zur

parva meretrix gemacht. VielÂ»

leicht lieÃ� und lÃ¤Ã�t sie sich nicht

einmal ungern verkausen. Sie

ist ja so schwach und sie iÃ�t

so gern KonfitÃ¼ren. Sie wiederÂ»

holt, daÃ� sie arbeiten wolle, um

den grÃ¶Ã�tenteils flÃ¼ssigen LebensÂ»

unterhalt ins Haus zu schafsen.

DaÃ� FrÃ¤ulein Olga es nicht tun

wird, das weiÃ� jeder weltlÃ¤ufige

MitteleuropÃ¤er. Aber als BewohÂ»

ner eines germanischen SprachÂ»

gebiets fragt man sich doch, waÂ»

rum Herr Kolja nicht lieber arÂ»

beiten will, um sie aus dieser UmÂ»

gcbung und fÃ¼r sich zu retten; und

man findet den Grund schlieÃ�lich

nur darin, daÃ� der Mann kein

Mann, sondern aus Moskau ist.

Aus Moskau, wo tausend KirchenÂ»

glocken ihre TÃ¶ne zum SperlingsÂ»

borg hinauffenden, um ein StulÂ»

lenpapierpicknick lyrisch zu umhÃ¼lÂ»

len; aus Moskau, wohin ein

Provinzoffizier kommt, um sich zu

amÃ¼sieren und gleichzeitig einmal

zu ersahren, ob es einen Gott gibt.

Gut gestimmt ist bei diesem

StÃ¼ck selbstverstÃ¤ndlich halb geÂ»

spielt. Aber im Kleinen Theater

wird auÃ�erdem ganz gespielt;

wenn man die Quersumme zieht

kommt Eins heraus. Denn FrÃ¤uÂ»

lein Brandts in jeder Hinsicht

halbe Iungfrau wird durch Ilka

GrÃ¼nings kostbare Kuppelmutter

doppelt und dreifach kompensiert.

Alles in allem also: eine teilweise

sehr unsaubere, aber sehenswerte

Sache. l'lÂ«Â»^ KÂ«IÂ»,
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5u3 dar Pnui3

Julius Bcrstl: Die Witwe von

Ephesus, Einaktige Groteske. Wien,

Kleine Buhne.

Paul Ernst: Brunhild, TragÃ¶die,

MÃ¼nchen, Hostheater.

Sil Vara: Die Frau von vierÂ»

zig Iahren, Dreiaktiges Schaufpiel.

Wien, Deutsches Volkstheater.

1. von deutschen Dramen

3. 1. E. Bernhardt: Der HeimatÂ»

lose, Schauspiel. Mainz, Neues

Theater. .

7. 1. Wilhelm von Borkendorf

svon Kobiletzky): Notleidende AgraÂ»

rier, Vieraktiges Lustspiel. SchweidÂ»

nitz, Stadttheater.

Robert Misch: Das PrinzÂ»

chen, Dreiaktiges Luftspiel. Wien,

NesidenzbÃ¼hne.

10. 1. Friedrich Freksa: Die

Dame im Kamin, Einaktige GroÂ»

teske. MÃ¼nchen, Zum groÃ�en

Wurstl.

11. 1. Kurl KÃ¼chler: Ransis,

Vieraktiges Schaufpiel. Hamburg,

Stadttheater.

13. 1. Gerhart Hauptmann: Die

Ratten, FÃ¼nsaktige Tragikomodie.

Verlin, Lessingtheater.

14. 1. Ernst Geltke: Das glÃ¼ckÂ»

liche Gesicht, Dreiaktiger Schwank.

Berlin, Modernes Theater.

Wilhelm von Scholz: Der

Gast, Schaufpiel. Weimar, HosÂ»

theater.

2. von Ã¼bersetzten Dramen

Leonid Andrejew: StudentenÂ»

liebe, Vieraktiges Schaufpiel. BerÂ»

lin, Kleines Theater.

Alexander Brody: Der alte FÃ¼rst,

Einaktiges Drama. MÃ¼nchen, Zum

groÃ�en Wurstl.

Julius Bab: Von den sprachÂ»

kÃ¼nstlerischen Wurzeln des Dramas.

Zeitschrift fÃ¼r Aesthetik und allgcÂ»

meine Kunstwissenschaft VI, 1.

Heinrich Braun: Das Theater

und der Magen. Deutsche BÃ¼hne

III. 1.

Oskar Maurus Fontana: Der

Dramaturg. Der neue Weg XI., 1.

Golo Gangi: Buridan sÃ¼ber

Wedekind). Demokrat III, 2.

Stesan GroÃ�mann: Schnitzlcrs

Massendrama. Theater II, 9.

Eugen Isolani: Kleists HerÂ»

mannsschlacht. Der neue Weg

XI., 1.

Altenburg sHofthealer): MaxiÂ»

milian Herbst 1910/13.

Basel sStadttheater): Iohn

Graenitz, Kurt MÃ¤dicke 1911/14.

Berlin MÃ¤rkisches WanderlheaÂ»

ter): Franz Ludwig HÃ¶rth.

â�� sSchaufpielhaus): Helene

Thimig.

Bremen sStadttheater): Paul

Varleben 1911/13.

â�� sTivolitheater): Hans LudÂ»

wig, Sommer 1911.

Breslau ^Vereinigte StadttheaÂ»

terj: Hans SÃ¼Ã�engiith 1911/16.

Danzig sStadttheater): Heinrich

Rormer 1911/13.

Darmstadt sHoftheater): Hede

Schaub 1911/14.

Harry Waiden ist aus dem DeutÂ»

schen Theater ausgeschieden und

Mitdirektor deS Lustspielhaufes geÂ»

worden.

Der Generalintendant des brauuÂ»

schweiger Hoftheaters, Freiherr

von Wangenheim, ist von seinem

Posten zurÃ¼ckgetreten.
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Die provisorische Leitung der

prager deutschen Theater ist dem

Chesredakteur des Prager Tagblatts

Heinrich Teweles Ã¼bertragen worÂ»

den. Am ersten April erfolgt die

Wahl eines neuen Direktors.

1. Leonid Andrejew: StudentenÂ»

liebe, Schauspiel in vier Aklen.

Kleines Theater.

2. Gcrhart Hauptmann: Die RatÂ»

ten, Berliner TragikomÃ¶die in

fÃ¼ns Akten. Lessiuglheatcr.

3. Ernst Gettke: Das glÃ¼ckliche

Gesicht, Schwank in drei Akten.

Modernes Theater.

Berliner Tageblatt

1. Mit derb auffetzendem Pinsel

sind breite gustandsgemÃ¤lde gemalt,

ost auch horcht Andrejew mit seinem

Empfinden auf einzelne Regungen,

jede dieser Figuren ist gut und so

gesehen, wie es ihr zukommt â�� und

doch liegt Ã¼ber dem lÃ¤rmenden und

einigermaÃ�en wÃ¼sten StÃ¼ck die UnÂ»

Beweglichkeit und die Stummheit.

2. Das Titelsymbol ist schwach und

schwach gedeutet. Die SchwÃ¤che

dieses Symbols ist ein Symbol der

SchwÃ¤chen des tiessinnigen und

buntbelebten StÃ¼cks, das durch KonÂ»

zentration gewonnen hÃ¤tte.

3. Aus jedem Luftspiel, das Herr

Gettke jemals irgendwo auffÃ¼hrte,

scheint er sich ein Bliittchen trocken

gelegt zu haben, und nun gab er

dieses Herbarium heraus.

Lokalanzeiger

1. Den vier wortreichen AufzÃ¼gen

sehlt jede dramatische Entwicklung,

sie geben eine Reihe breit ausgeÂ»

malter Stimmungsbilder, die aber

alle auf den gleichen Ton gestimmt

sind.

2. Hauptmann hat beim Gestalten

des Stosses keine glÃ¼ckliche Hand

gehabt. Einige HÃ¶hepunkte gelanÂ»

gen ihm tresflich, die Entwicklung

aber ist brÃ¼chig, sprunghaft, gewaltÂ»

sam, und ost macht sich eine gewisse

Verlegenheit und Unsicherheit in der

Wendung der Dinge deutlich beÂ»

merkbar.

3. Eine gediegene TanzkrÃ¤nzchenÂ»

stimmung ruht Ã¼ber dem Ganzen.

BÃ¶rsencourier

1. Von der Geschlossenheit einer

BÃ¼hnendichtung, von der EntwickÂ»

lung eines Schauspiels zeigt da3

lose SzenenbÃ¼ndel keine Spur.

2. Der Schrei nach dem Kinde

sollte hier zu einem Schauspiel werÂ»

den. DaÃ� er aber ursprÃ¼nglich

ossenbar in einem Roman sich ausÂ»

toben wollte und mitten im krÃ¤fÂ»

tigen Aufklingen zur Dramenform

sich wandte, das erklÃ¤rt die schrillen

Dissonanzen, an denen das Lied ost

leidet.

3. Das StÃ¼ck hal keinerlei Qual,'Â»

tÃ¤ten.

Vi orgenpost

1. Bilder, Stimmungen, DebatÂ»

ten echt rufsischer Art, bei denen

nichts herauskommt, sollen draÂ»

malisches Leben ersetzen. Bilder und

Stimmungen freilich von lyrischem

Gehalt, die die Seele eines wahren

Dichters ersonnen hat.

2. Seit Iahr und Tag hat HauptÂ»

mann dem Publikum nicht mit so

zwingender GebÃ¤rde die Faust des

Dramatikers gezeigt; seit Iahr und

Tag hat er kein StÃ¼ck so rund und

sertig gearbeitet aus der Werkstatt

entlassen.

3. Ein Schwank, dessen WihlosigÂ»

keit zu TrÃ¤nen rÃ¼hrt.

Vosssische Zeitung

1. Wenn man die Anziehungskraft

des Alkoholismus abzieht, die allÂ»

gemeine Feuchtigkeit schafft ja immer

dankbare Episoden und NebenÂ»

figuren, so bleibt wirklich nur ein

katzenjÃ¤mmerliches Geheule Ã¼brig,

das selbst erprobte Nerven auf die

Dauer nicht ertragen.

2. Es ist beinahe ein Monodrama

der bis zum Verbrechen sanatisierlen

MÃ¼tterlichkeit; denn wenn die GegÂ»

nerin der .Heldin' den Kampf um

das verkaufte Kind mit dem Leben

bezahlt hat, bleibt kaum noch eine

Figur Ã¼brig, die durch einen notÂ»

wendigen Zufammenhang mit dem

tragischen Kern des StÃ¼ckes besteht.

3. Das StÃ¼ck hat Aussichten, weil

es im ganzen von Herzen gut und

dumm ist und im einzelnen eine ganz

hÃ¼bsche Sammlung von klugen EinÂ»

fÃ¤llen abgibt.
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StÃ¤dtebundtheater unter Leitung der

VÃ¼hnengenossenschaft / von Richard Treitel

^^/ n letzter Zeit hat man ofters von einem schleichen StÃ¤dtebundÂ»

^ theater gehÃ¶rt, das fÃ¼ns StÃ¤dte umsafsen und von der GenofÂ»

^^/ senschaft Deutscher BÃ¼hnenangehÃ¶riger Ã¼bernommen werden

sollte. Ietzt hat das PrÃ¤sidium der BÃ¼hnengenossenschaft im

.Neuen Weg' mitgeteilt, daÃ� das Projekt auf gelegenere Zeit verschoben

werden mÃ¼Ã�te. Da aber aufgeschoben nicht aufgehoben ist, und da ich

in der AusfÃ¼hrung des Projektes eine groÃ�e Gesahr fÃ¼r die GenossenÂ»

schaft sehe, sollen die Bedenken hier dargelegt werden.

Â»

Die allgemeine Lage beim Theater hat eine gewisse Aehnlichkeit

mit der Lage beim Varietee. Hier wie dort sieht es augenblicklich nicht

sehr rosig aus. Hier wie dort besteht ein schwerer Zwiespalt zwischen

Direktoren und BÃ¼hnenangestellten. Unter den BÃ¼hnenangestellten

herrscht Engagementslosigkeit. Hier wie dort sinnt man auf eine EntÂ»

laftung des Arbeitsmarktes. Es ist bemerkenswert, daÃ� der Ausweg,

den man gesunden hat, hier der gleiche ist wie dort. Die Genossenschaft

will es mit eigenen Theatern versuchen. DieInternationaleArtistenloge,

der grÃ¶Ã�te Fachverein der Artisten, hat vor etwa einem Iahr eine

Tourneengesellschaft gegrÃ¼ndet, die dazu bestimmt war, VarieteevorÂ»

stellungen in StÃ¤dten zu veranstalten, in denen sich kein Varietee

besindet. Vielleicht kann die Genossenschaft aus den Ersahrungen dieser

Tourneengesellschaft der Artistenloge lernen.

Da die Artistenloge nicht in der Lage ist, einen wirtschaftlichen GeÂ»

schÃ¤ftsbetrieb zu unterhalten, grÃ¼ndete sie eine besondere TourneengeÂ»

sellfchaft mit einem Kapital von sechzigtausend Mark, das hauptfÃ¤chlich von

Artisten aufgebracht wurde. InsechsMonaten war von demKapital kaum

noch der vierte Teil Ã¼brig. Das einzig Gute war, daÃ� wÃ¤hrend dieser

sechs Monate Ã¼ber hunderttausend Mark Artistengagen gezahlt worden
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sind. Die EinbuÃ�e von barem Geld war aber bei dieser rein aus

sozialpolitischen GrÃ¼nden entstandenen Aktion am wenigsten schlimm.

Schlimmer waren die Ersahrungen, die die Leiter dieser Tourneen

machen muÃ�ten. Es schimpften die, die nicht engagiert wurden, weil

sie sich Ã¼bergangen glaubten; es schimpften die, die engagiert wurden.

Die Gagen seien zu gering, die Ansorderungen sehr groÃ� gewesen. Der

Leiter, den die Internationale Artistenloge den andern Artisten vorÂ»

gesetzt, habe zu sehr eben den Vorgesetzten herausgekehrt â�� und so

weiter. SchlieÃ�lich schimpften die, die auf ein Engagement nicht geÂ»

rechnet hatten, um die Gelegenheit zum Kritisieren und Schimpsen

wahrzunehmen. Von dieser Seite hieÃ� es: Wie war es nur mÃ¶glich,

in so kurzer Zeit so viel Geld zu verbrauchen? Als man auf diese

Frage keine ganz glatte Antwort sand, ging man sogar soweit, persÃ¶nÂ»

liche VerdÃ¤chtigungen gegen durchaus ehrenwerte MÃ¤nner vorzuÂ»

bringen. Man machte versteckte Andeutungen, daÃ� der Verlust nur

zu erklÃ¤ren sei, wenn die Leiter Gelder in die eigene Tafche hÃ¤tten

flieÃ�en lafsen. Es kam sogar zu einer â�� natÃ¼rlich anonymen â��

Anzeige bei der Staatsanwaltschaft, der keine Folge gegeben wurde.

Zum SchluÃ� sah man in der Internationalen Artistenloge ein, daÃ�

auf diese Weise sich der Arbeitsmarkt nicht entlaften lafse. Man hatte

eine Aktion der GroÃ�en und GrÃ¶Ã�eren zugunsten der Kleineren geÂ»

wollt und war in diesem edlen Vorhaben gescheitert. Die groÃ�en und

grÃ¶Ã�ern Artisten haben ihr Geld verloren, ohne den kleinern wirkÂ»

lich dauernd genÃ¼tzt zu haben. Das sind die Ersahrungen der InterÂ»

nationalen Artistenloge. Die Genossenschaft wird, fÃ¼rchte ich, keine

bessern machen. Sie sollte es sich zehnmal Ã¼berlegen, ob sie ihre Hand

zu einem derartig gewagten Unternehmen gibt und zwar aus solÂ»

genden GrÃ¼nden.

Die Genossenschaft wird sich zahllose Feinde schassen. Die EnÂ»

gagierten werden Ã¼ber alles schimpsen. Ueber den, der als ihr VorÂ»

gesetzter eingesetzt werden wird, wer es auch sei; Ã¼ber seine fÃ¤mtlichen

Anordnungen; Ã¼ber sein Vorgesetztengebahren; Ã¼ber die Strapazen

des Herumreisens; Ã¼ber die Proben und Ã¼ber die Vorstellungen;

Ã¼ber die geringe Gage und Ã¼ber die Zumutungen, die man ihnen stellt.

Die nicht Engagierten werden der Genossenschaft allerhand Motive

unterschieben, weshalb sie sie nicht engagiert hat, und weshalb sie die

viel weniger begabten Engagierten engagiert hat. Die hÃ¤Ã�lichsten perÂ»

sÃ¶nlichen Zwistigkeiten werden kaum ausbleiben. Was die dritte KaÂ»

tegorie sagen wird, kann jetzt noch nicht geahnt werden. Soviel werden

sie zu kritisieren haben.

Es ist also unvermeidbar, daÃ� die Genossenschaft mit ihren SchauÂ»

spielern unangenehme Ersahrungen machen wird, Ersahrungen, wie sie

vielleicht jeder Direktor macht, der mit temperamentvollen Menschen
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kÃ¼nstlerisch zu arbeiten hat. Eine Organisation der Arbeitnehmer aber

soll derartige Ersahrungen nicht machen, um nicht in der BegrÃ¼ndung

ihrer AnsprÃ¼che gegenÃ¼ber den Unternehmern zweiselhaft zu werden.

Man kann es einer Arbeitnehmerorganisation nicht zumuten, die GeÂ»

schafte der Unternehmer zu fÃ¼hren. Eine Arbeitnehmerorganisation

kann zwar aus Mitteilungen Dritter wissen, daÃ� behauptet wird, ein

Teil der Schauspieler sei unzuverlÃ¤ssig, neige zu Vertragsbruch, sei

nicht arbeitsfreudig. Am eigenen Leibe soll aber eine ArbeitnehmerÂ»

organisation all das und Ã¤hnliches nie spÃ¼ren, wenn sie nicht die StoÃ�Â»

kraft ihrer Argumente fÃ¼r sich selber lÃ¤hmen will. Eine ArbeitnehmerÂ»

organisation soll sich auch nicht in die Gesahren des Unternehmertums

begeben, aus der der Arbeitnehmer noch immer schlecht hervorgegangen

ist. Es sprechen dagegen bestimmte Erfahrungen des GenossenÂ»

schaftswesens. Der Theaterbetrieb ist ein so ganz auf Ordnung und

PÃ¼nktlichkeit aufgebautes GeschÃ¤ft, daÃ� eine leitende Person vorhanden

sein muÃ�, die sich unbedingt durchsetzen muÃ�. Der Unternehmer, der

keine RÃ¼cksichten zu nehmen hat, kann dies wohl, nicht aber im gleichen

MaÃ�e der Kollege gegenÃ¼ber dem Kollegen. Abgesehen davon sehlt auch

den meisten Schauspielern die FÃ¤higkeit, ohne weiteres von heute auf

morgen Unternehmer zu werden, und sei es nur in dem Grade, daÃ�

er als eingesetzter Direktor gebietet. Die Leitung eines Theaters ist

keinessalls so einsach, wie sich die meisten denken. Es ist eine

schwierige und harte, ost undankbare Aufgabe, die viel Ersahrung

voraussetzt.

ErwÃ¤gt man die GrÃ¼nde, die gegen einen genossenschaftlichen

Betrieb sprechen, und stellt man diese GrÃ¼nde den andern gegenÃ¼ber,

die darauf abzielen, einmal zu zeigen, daÃ� es auch so geht, wie die

Schauspieler es wollen, so kann das Resultat meines Trachtens kaum

zweiselhaft sein. Die Genossenschaft wird eine groÃ�e Menge unanÂ»

genehmer Ersahrungen machen. Sie wird sich die Feindschaft verÂ»

schiedener Direktoren zuziehen, die nicht geneigt sein werden, mit der

Genossenschaft wie mit ihresgleichen zusammenzuhandeln, ihr die GesÃ¤lligÂ»

keiten zu erweisen, die sichdieDirektoren untereinander erweisen, und sie

wird den Arbeitsmarkt nicht entlasten, was ja ein Hauptgrund fÃ¼r

die Genossenschaft sein soll. Nur die Brauchbaren werden engagiert

werden, und diese erhallen auch jetzt Engagement. FÃ¼r die andern

wird nichts getan werden kÃ¶nnen. Man wird diesen andern nicht

sagen kÃ¶nnen, daÃ� sie nicht brauchbar sind. Sie werden sich Ã¼berÂ»

gangen fÃ¼hlen ...

Es ist zu hossen, daÃ� die Genossenschaft ein derartig weittragendes

Experiment wie die Uebernahme von Theatern in eigene Regie nochÂ»

mals und wiederum Ã¼berlegt.
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Hauptmanns Roman / von Max Lesser

^vv^. ie eine Vision steht es mir vor Augen: in diesen Wochen sehe

^> D ( ich ringsum im deutschen Lande viele, viele Menschen Ã¼ber

^^^^ das Buch .Der Narr in Christo Emanuel Quint' gebeugt,

und alle lesen sie das Buch langsam und nachdenklich. Sehr langsam

lesen sie es, stehen auf und gehen umher oder stehen mit verlorenen

Blicken an den Fenstern und sehen auf HÃ¤user oder auf GÃ¤rten und

Felder mit ungesormten Fragen in den Augen. Dann kehren sie, beÂ»

guerig diese, zÃ¶gernd und unlustig jene, alle aber bezwungen von einem

Ereignis, das sie Ã¼berwinden mÃ¼ssen, zu dem seltsamen Buch zurÃ¼ck.

Durch Tage wird es sie begleiten, wie eine groÃ�e Aufgabe dringt es

auf sie ein. Und wenn sie das Buch zu Ende gelesen haben, werden

alle diese Menschen still und ernst sein. Faft werden sie sich scheuen,

von dem Buch zu sprechen, aber in ihre Seelen wird es sich mit unsichtÂ»

baren KrÃ¤ften einklammern. Diese Menschen alle, viele Tausende

vielleicht (denn der Name des Dichters ruft wie eine Glocke und sordert

auf, den schiveren, drÃ¶hnenden, luÃ¼hlenden KlÃ¤ngen zu solgen), sie

wissen nichts voneinander, aber jeder ahnt, daÃ� er Genossen hat. Ich

sagte schon, sie werden sich wohl scheuen, von dem Vuch zu reden. Es

ist auch nicht leicht, davon zu reden. Das laute Wort scheucht GesÃ¼hle

und Wirkungen aus Verborgenheiten auf, in die sie mit geheimem

Schauder sich verkriechen mÃ¶chten. Ettnas Erschreckendes ist dem

Leser begegnet, ein Hauch von Welten jenseits des Irdischen hat ihn

umweht, eine Ersahrung, fÃ¼r die er keinen Namen findet, hat ihn anÂ»

gepackt, und die RÃ¼ckkehr in den Alltag geschieht unter ErschÃ¼tterungen.

So will sich nur schwer die Zunge lÃ¶sen, um Rechenschaft abzulegen,

und man merkt, wenn es nun doch sein soll, mit sonderbarer Mischung

von Gehobenheit und Qual, daÃ� diese ZwiespÃ¤ltigkeit nicht weichen will,

daÃ� ein bedeutendes Erlebnis herabgezogen wird in die Trauer darÂ»

Ã¼ber, daÃ� es sich nicht rein und klar vor uns aufbauen will.

Ein Ringen um die Seligkeiten religiÃ¶ser AusgesÃ¼llthett bewegt

unzÃ¤hlige GemÃ¼ter. Eine Inbrunst ist in die Welt gekommen, zumal

in die des protestantischen Nordens, sich die Gestalt des ErlÃ¶sers neu

zu erobern, ein Lebenszentrum aus der tiessten Erkenntnis seiner

Einzigkeit zu gewinnen, und in der Vermenschlichung des GÃ¶ttlichen

den Weg zur Besreiung der sittlichen BewuÃ�theit von dogmatischen GeÂ»

bundenheiten zu suchen. In so vielen sich durchschneidenden oder

parallelen Ausstrahlungen zeigen sich diese merkwÃ¼rdigen Dinge, daÃ�

man wegen der FÃ¼lle der VorgÃ¤nge den Eindruck einer umfassenden

Erscheinung ost erst durch die VerknÃ¼pfung mit der gegenfÃ¤tzlichen BeÂ»

wegung gewinnt. Es wird hÃ¼ben und drÃ¼ben mit Leidenschaft geÂ»

kÃ¤mpft. Geht der Momstenbund unter Haeckels FÃ¼hrung auf die ErÂ»

fchÃ¼tterung des Christusglaubens aus, und eilen Tausende zu den VorÂ»
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trÃ¤gen von Prosessor Drews, der in Volksversammlungen die Frage,

ob Iesus gelebt hat, kritisch verneint, so drÃ¤ngen sich andre Tausende

zu andern Versammlungen, in denen nicht blos Geistliche mit entflammÂ»

ter Begeisterung diese Frage inmg bejahen, in denen auch MÃ¤nner,

die lÃ¤ngst mit der Ã¼berlieserten Religion gebrochen zu haben schienen,

wie der Sozialdemokrat Muurenbrecher, Zeugnis ablegen fÃ¼r die

Wahrheit dessen, was die Gegner eine Legende mmnen. Dies geschieht

nicht mit dogmatischer Hingabe an den Buchstaben der Evangelien,

sondern es geschieht mit einem heiÃ�en Verlangen nach der MÃ¶glichkeit,

den Kern der Religion in das BewuÃ�tsein der Gegenwart aufzunehÂ»

men, ihn mit diesem BewuÃ�tsein zu einer erhabenen Einheitlichkeit zu

verschmelzen und den Menschen des wissenschaftlichen und des naturÂ»

wissenschaftlichen Zeitalters einen vertiesten Gehalt zu verschafsen

durch die Erweckung der PersÃ¶nlichkeit zu Forderungen und Pflichten,

die im Ewigen ihren Ursprung wie ihr MÃ¼ndungsgebiet finden. Zu

den MÃ¤nnern aber, denen diese Probleme immer an die Seele gerÃ¼hrt

haben, die ultter ihnen gelitten, mit ihnen gestritten und an ihnen sich

erhÃ¶ht haben, gehÃ¶rt Gerhart Hauptmann, dessen ganzes Dichtertum

aus religiÃ¶sen Wurzeln entsprossen ist, dessen Wesen und Werden einÂ»

getaucht ist in Mitleid und Erbarmen, in ein HindrÃ¤ngen nach dem

Menschentum, das sein innerstes Leben loslÃ¶sen soll von dm niederÂ»

ziehenden Gewalten des Alltags, das aus Qualen, Zwisten und VerÂ»

worrenheiten voller HaÃ� und voller Leiden, aus Begehren und Not

den rettenden Weg zur GÃ¼te und Liebe und zum verstehenden VerÂ»

zeihen finden mÃ¶ge. Wie ein Diener des Mittlers schreitet der Dichter

durch den Bereich seiner Gestalten . . .

Aber da ich .Emanuel Quint' lese, wieder lese und die Laft und

Wucht dieses Werkes fÃ¼hle, frage ich mich, was hat Hauptmann mit

diesem Buche gewollt? Ein Bekenntnis zu Christus ablegen? Oder

in ErschÃ¼tterung gestehen, daÃ� ein Bekenntnis, wie man es denn so hinÂ»

spricht und wie hingebend das Wort gemeint sein mag, nur ein leerer

Schall ist? Und daÃ� zu seiner ErfÃ¼llung mehr gehÃ¶rt als ein ekstatisch

ergrissenes GemÃ¼t, daÃ� zu seiner ErfÃ¼llung die Tat gehÃ¶rt, die ungeÂ»

heure, nicht auszudenkende, Ã¼ber alles Menschentum hinausgehende

Tat, die nur einmal in aller Geschichte getan worden ist, nÃ¤mlich von

Iesus Christus selbst? So fragen sich jetzt gewiÃ� viele, und das Herz

wird ihnen schwer werden. Denn es geht ein Zwiespalt durch das

Buch, es bestreitet sich selbst, es hebt seine Schwere in die Luft und

spielt mit dieser Schwere, so daÃ� sich plÃ¶tzlich alles Feste, alles verÂ»

meintlich Feste zu einem GewÃ¶lk auflÃ¶st und wir nicht wissen, wo wir

stehen sollen. Vielmehr, wir selber wissen es wohl, aber wir wissen

noch nicht genau, wo der Dichter steht. Wenn wir aber zuletzt erÂ»

sahren haben, wo er mit seinen geheimen Gedanken steht, dann erÂ»

greist uns Trauer. Wir mÃ¼ssen erkennen: der Dichter verzweiselt



daran, daÃ� die Menschen dem erhabensten Vorbild jemals nahekommen

werden. Nur der Narr kann sich einbilden, er kÃ¶nne es' nur sein WahnÂ»

sinn kann ihm eine MÃ¶glichkeit vorspiegeln, die als Wahnsinn doch

wahrlich nicht gemeint ist, die ihre Kraft doch erst daraus gewinnt,

daÃ� sie eben nicht Wahnsinn, sondern gÃ¶ttliche Vernunst ist. Wer also

Ernst macht mit der Nachfolge Christi, ist der ein Narr? Wer aber

sagt, er bekenne den Gottessohn, und nicht handelt wie der Narr in

Christo Emanuel Quint, was ist denn der? Ist er ein Wollender

allensalls, der sich belÃ¼gt, indem er die Schwache seines Willens preist,

die ihn vor schmerzhaften Opsern bewahrt? Oder ist er nicht einmal

ein Wollender, sondern einer, der es bequem findet, mit billigem MitÂ»

gesÃ¼hl darÃ¼ber zu staunen, daÃ� andre ihr Leben hinwersen und im

Sterben noch sich als Sieger fÃ¼hlen, weil sie vom Wahn einer Idee beÂ»

raufcht sind? So drÃ¤ngen sich die Fragen, und die Antworten sind

eine BedrÃ¼ckung, siud eine Resignation, in der nichts von gÃ¶ttlichem

Schmerz mehr waltet, sondern nur oin mutloses Fallenlafsen hochgeÂ»

hobener HÃ¤nde sieht man.

Emanuel Ouint, der Tischlerssohn aus dem schlesischen Gebirge,

mit dem rÃ¶tlichen dÃ¼nnen Bort, mit dem rÃ¶tlich wallenden Haar um

das edel gesormte Gesicht, tritt auf den Markt der kleinen Stadt und

fordert Weiber, Kutscher und Hausknechte auf, BuÃ�e zu tun. Die

schwere Fauft des Gendarmen schleppt den einsÃ¤ltigen und verlumpten

Menschen vor den Amtsvorfteher. Man lÃ¤Ã�t ihn gehen, denn er hat

ja nichts verbrochen. Zwei BrÃ¼der Scharf, arme Weber, schlieÃ�en sich

ihm an, er predigt ihnen: â��Der Geist des Herrn ist bei mir, er hat

mich gesandt, wie er viele gesandt hat. Ich bin hier. Ich verkÃ¼nde

das Evangelium. Ich komme, zerstoÃ�ene Herzen zu heilen. Die GeÂ»

fungenen sollen ledig werden, die Zerschlagenen heil, die Blinden geÂ»

sund." Andres Volk findet fich hinzu, und alle verstehen die Botschaft

des .Narren' salsch. Der lÃ¤Ã�t ihnen das Licht der Liebe leuchten, sie

aber meinen es anders. So meinen sie es: Die Letzten am Tisch des

Lebens, die von Krankheit, Hunger und Not Ausgemergelten, werden

die Ersten sein' die messianische Weissagung verwirrt ihre KÃ¶pse, ein

wÃ¼stes Gemenge von Begehren, schlummernden oder auch lauten RacheÂ»

gesÃ¼hlen, apokalyptischen Vorstellungen und mystischem Unverstand

nimmt Besitz von den .TalbrÃ¼dern', der glÃ¤ubig verzÃ¼ckten AnhÃ¤ngerÂ»

schaft Quints. Urchristliche Gedanken der GÃ¼tergemeinschaft werden

von diesen Armen im Geiste bis in eine kleinliche, spielerische und durch

die Hineinmischung betrÃ¼gerischer Ausnutzung noch satalere Verzerrung

hineingetrieben, der naheliegenden Lockung der Weibergemeinschaft

wird schnell genug nachgegeben, und in ein stumpses und dumpses KonÂ»

ventikelwesen artet die Bewegung aus. Diese armselige, getretene, in

sektiererischen Wahnvorstellungen besangene, bestensalls mitleidswÃ¼rÂ»

dige, zumeist aber lÃ¤cherliche imd groteske Gesellschaft von Schmugglern
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und hysterischen Weibern klammert sich an Emanuel Quint als den

Bringer des tausendjÃ¤hrigen Reichs, wie es ihr verwirrter NichtÂ»

Sinn versteht, aber sie kann ihn wohl falsch verstehen, jedoch nicht

wanken machen. Sie kann es so wenig wie die reich gegliederte Gruppe

der bÃ¼rgerlichen Schichten, mit denen Emanuel Quint feindlich oder

freundlich zusammentrifft, die .Stillen im Lande', aus dem herrnÂ»

hutlschen Kreise, die Amtspersonen, der Richter, der Gutsvorsteher,

der Gendarm, die milde Gutsherrin von Gurau, die Aerzte, die GeistÂ»

lichen, die Pflegerinnen und das ganze bunte Nebeneinander und NachÂ»

einander von Menschen, die sich an dem SchwÃ¤rmer stoÃ�en oder die

von seiner rÃ¤tselhaften Ueberweltlichkeit ergrifsen werden, mit einem

lockenden Grauen die einen, mit hestigem Widerstande die andern. GeÂ»

stoÃ�en, verhÃ¶hni, dann wieder von gÃ¼tigen Herzen und HÃ¤nden geÂ»

pflegt, von zarten Kinderseelen geliebt, erneut in ein groteskes WirrÂ»

sal von Spott und Pein hineingerissen, so durchwandelt Emanuel Quint

den Umkreis seines schmalen Lebens. Es geschieht viel in dem Buche,

aber es geschieht immer nur ein und dasselbe, so daÃ� sich neben diesem

einen die verzettelte FÃ¼lle der einzelnen VorgÃ¤nge verflÃ¼chtigt und

stets nur das beherrschende Bild des SchwÃ¤rmers aufragt, der durch

Niedrigkeit und UnwÃ¼rdigkeit, durch MiÃ�verstÃ¤ndnis und Roheit des

Lebens hindurchschreitet, wie jener es getan hat, als den er selber sich

empfindet, der wiedergekehrte Gottessohn.

Seltsam transparent schimmert das Buch. Durch die Ereignisse,

die es schildert, leuchtet ein andres erhabenes Leben hindurch. Alles

ist da, wie es einst gewesen, dasselbe ist es, und doch wieder nicht dasÂ»

selbe. Emanuel Quint empfÃ¤ngt von einem herrnhutischen WanderÂ»

prediger, bei dessen struppiger, eifcrnder Asketenart der Gedanke an

Iohannes den TÃ¤user aufblitzt, zum zweiten Mal die Tause. Vierzig

Tage und NÃ¤chte ringt er in der Einsamkeit des Hochgebirges mit sich

und mit Gott, auch mit dem Versucher. Dann schreitet er, seiner SenÂ»

dung bewuÃ�t, in die Welt, zu den BrÃ¼dern und den Schwestern, denen

er das Heil bringen soll. Eine apostolische Gemeinde schlieÃ�t sich um

Quint zusammen, eine sanste Iohannesgestalt auch nimmt verschweÂ»

bende WirklichkeitszÃ¼ge an. Martha und Maria treten aus den PsorÂ»

ten einer entlegenen Vergangenheit vor uns hin, eine Magdalena gerÃ¤t

in Ekstase, und Iudas auch stellt sich dar und stirbt durch eigene Hand.

So bedeutet dies Buch eine verwegene Tat, so wÃ¼rde es sie bedeuten,

wenn es dem Dichter nicht gesallen hÃ¤tte, Emanuel Quint in den

DÃ¤mmerzustand eines Narren, eines Wahnbehafteten zu rÃ¼cken. HauptÂ»

mann wird nicht mÃ¼de, uns immer wieder zu versichern, daÃ� sein

Quint ein Narr sei. Mit bewuÃ�ter Ueberschreitung der kÃ¼nstlerischen

Grenzen stellt er sich als ErklÃ¤rer mitten in sern Buch hinein und beÂ»

tont mit der Gewissenhaftigkeit eines Irrenarztes, daÃ� wir es mit

einem Psychopathen zu tun haben. Er reizt uns freilich damit um so
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mehr zu der Frage, ob das wahr ist. Wir betrachten die Gestalt des

Emanuel Quint, und wir werden ergrifsen von der Hoheit dieser ErÂ»

scheinung, von ihrer unaussprechlichen sittlichen Reinheit, von der ErÂ»

habenheit der Gedanken, von dem vollendeten Einklang, in dem sich

ein gÃ¶ttlich groÃ�es Wollen und ein gleich groÃ�es Handeln zusammenÂ»

finden.

Warum ist Emanuel Quint ein Narr? Warum zerbricht der

Dichter die Form, die ihm so wundervoll gelungen zu sein schien? VerÂ»

rÃ¤terische Frage! Die Antwort kann ja nur ein Versuch sein, aber

der Versuch muÃ� gemacht werden. Hauptmann weiÃ� so gut wie der

Leser, was er seinem Quint angetan hat. WÃ¤hrend seines ganzen

Lebens hat den Dichter das Problem der Christusgestalt begleitet. Wie

erfÃ¼llt der Mensch die Lehre des Erhabensten? Emanuel Quint sagt:

â��Es hilft nichts, zu lehren, was man nicht tut, deshalb sollt ihr tun,

was ich lehre, wie ich tun werde, was ich gelehrt habe." Das also ist

die Aufgabe! Wer kann sie lÃ¶sen? Noch keiner hat sie jemals gelÃ¶st,

und wer es tÃ¤te, der wÃ¤re wie Christus selber, in dem wÃ¤re Christus

wiedergekehrt. Das fÃ¼hlt der Dichter, und darum hÃ¤lt er mitten auf

der Bahn inne. Er fÃ¼hlt mit schmerzlichem Verzicht, daÃ� unser Wille

dort lahm wird, wo ihm die hÃ¶chste Verwirklichung zugemutet wird;

daÃ� wir Menschen wohl erkennen, aber nicht nach unsrer Erkenntnis

handeln kÃ¶nnen; daÃ� die Welt uns in Fesseln schlÃ¤gt; daÃ� diese Fesseln

unser stÃ¤rkster Besitz sind, mit dem wir Gesetz, Staat, Eigentum, FaÂ»

milie, Geld gestaltet haben, um uns in ihre Ordnung zu fÃ¼gen, uns

zum Schutz wie zum Angriff, zur Behauptung wie zur Eroberung,

immer aber aus der Ichsucht heraus, die wohl von der Sonne des

Geistes beleuchtet werden kann, wie der Planet von der irdischen

Sonne, die aber niemals in das Licht eingehen und mit ihm zusammenÂ»

schmelzen wird. Wer wie Emanuel Quint ist, der zerreiÃ�t das Band,

das alle menschlichen Einrichtungen zusammenhÃ¤lt. Man kann denken

wie dieser himmlisch klare SchwÃ¤rmer, aber man kann nicht handeln

wie er, wenn man nicht so stark ist wie er, wenn man also nicht seine

StÃ¤rke aus einer Besessenheit gewinnt, mit der die Welt des MenschenÂ»

tums geleugnet wird. Und darum ist Quint der â��Narr in Christo",

darum aber zugleich ist das Buch, das von ihm handelt, ein Zeugnis

der Ehrlichkeit. Zu Christus kam der reiche IÃ¼ngling und fragte:

â��Meister, was soll ich tun, um selig zu werden?" Und ihm ward die

Antwort: â��Gib all dein Gut den Armen und solge mir nach!" Der

aber konnte das nicht und ging traurig davon. Seine Sehnsucht war

ties, sein Wille war rein, aber er konnte nicht tun, wie er sich sehnte. Ich

kann mir denken, daÃ� Hauptmann zu sich sprach: Wenn auch ich bis

zu der entlegenen Grenze schreite, wo ich das wahre Reich des Geistes

betreten soll, wie finde ich mich alsdann mit den irdischen Dingen dieser

Welt ab? Wie darf ich noch in einem wuhlgesÃ¼gten Hause wohnen,
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nach den Gesetzen meines Landes leben, mich und die andern unter die

Hut unfrer Ordnungen stellen, den Ertrag meines Wirkens in Geld

umrechnen? Wie darf ich alsdann noch leben, als hÃ¤tte ich nicht erkannt?

Und wie Verhart Hauptmann mÃ¼ssen alle wohl traurig und erschÃ¼ttert

vor den Pforten stehen bleiben, hinter denen sie die Herrlichkeit der

Liebe ahnen. Es hat nur einen Christen in neunzehn Iahrhunderten

gegeben, und der war Christus selbst. Es hat nie wieder einen geÂ»

geben. Verlangende, sehnsuchtvolle Wanderer hat es wohl gegeben,

und als der letzte von ihnen jÃ¼ngst starb, seufzte die Welt auf,

denn sie empsand, welche Einzigkeit mit Tolstoi in das Grab gesunken

ist. Wenn Tolstoi diesen Stoff vom Emanuel Quint gesormt hÃ¤tte,

dann hÃ¤tte er das Recht dazu gehabt, den .Narren' eben nicht als

Narren zu gestalten. WÃ¼rde sich Gerhart Hauptmann das gleiche

Recht zugesprochen haben, so hÃ¤tte er zuvor als Mensch vor sich und

uns eine Besugnis erweisen mÃ¼ssen, von der er sich bewuÃ�t ist, daÃ� er

sie nicht hat. Und deshalb ist sein Buch so ehrlich, deshalb aber auch

bekÃ¼mmert es uns, indem es uns ergreist. Der Dichter glaubt an

seinen Emanuel Quint und glaubt auch nicht an ihn. In ihm selber

lebt Emanuel Quint, aber nur als Betrachtender, Erkennender und

Strebender, nicht als Wollender und Handelnder. Das ist der ZwieÂ»

spalt, der durch das Buch geht. Was dem Menschen in Hauptmann

zuwÃ¤chst, das bÃ¼Ã�t der Dichter ein. Dies Werk hÃ¤tte erhaben werden

kÃ¶nnen, aber daÃ� es nicht erhaben wurde, ist nicht die Schuld HauptÂ»

manns, sondern es ist unser aller Schuld, weil wir alle gebrechlich sind

und hinter dem Besten in uns ewig werden zurÃ¼ckbleiben mÃ¼ssen.

.Emanuel Quint' ist ein Buch der Resignation geworden.

Kinematographie der wiener Oper /

von Paul Stefan

/^ ofoper: Beginn der Saison. Im Haufe nichts. In den ZeiÂ»

H^^ tungen das .Aktionsprogramm'. EnthÃ¤lt die meist schon beÂ»

ch? / kannten Versprechungen. Aber dann kommt .Zar und JimÂ»

mermann', neu einstudiert, von Walter dirigiert, eine hÃ¶chst

vortresfliche AuffÃ¼hrung. Man wird ganz biedermeierisch rÃ¼hrselig

und sentimental und hat eine groÃ�e Freude Ã¼ber das TÃ¼chtige, Deutsche

und bei aller scheinbaren SpieÃ�erei AntiphiMrÃ¶se dieser Qper. Man

mÃ¶chte sich die Haare rausen, daÃ� keiner den Weg weiter gegangen ist.

Sie spielten mit Szepter, mit Krone und Speer â�� jetzt spielen sie selbst

mit dem Spiel nicht mehr.

Es folgt: .Der Schneemann', die Pantomime des ElsjÃ¤hrigen, von

der ich hier im FrÃ¼hjahr gesprochen habe. Sie ist bald nach meinem
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Bericht in einer WohltÃ¤tigkeitsvorstellung aufgesÃ¼hrt, danach von der

Universaledition verlegt und schlieÃ�lich, von Alexander von Zemlinskn

instrumentiert, an der Hosoper gegeben worden. Ob dem Werk, dem

genialen Spiel einer kindlichen Phantafie, das groÃ�e Haus nicht seine

eigentliche Wirkung genommen hat? Wenn es noch ein Reinhardt inÂ»

szeniert hÃ¤tte! In Wien war es ein Ballett in einer Kinderbuchszenerie.

Selbst die Instrumentierung nÃ¤herte sich dem kaiserlich kÃ¶niglichen Hos.

ballettcharakter. Sehr schade. An einer kleinern BÃ¼hne mit intimern

Wirkungen wÃ¤re Besseres daraus geworden als ein ZugstÃ¼ck, und der

heute dreizehnjÃ¤hrige Komponist hÃ¤tte mehr Freude und Nutzen davon

haben kÃ¶nnen.

Volksoper: Hitzige Reden und Widerreden in den Zeitungen.

Wird er oder wird er nicht? Der Direktor Simons nÃ¤mlich. Er droht

sehr ernsthaft, der Volksoper den Garaus zu machen, und der TheaterÂ»

verein und die himmlisch ahnungslose Gemeinde Wien, die dahinterÂ»

steht, prozessiert dieserhalb mit heiligem Ernst durch alle Instanzen.

Getrost: er wird die Subvention bekommen. Denn das ist dieses

klÃ¼gsten Direktors letztes Ziel, und mit Recht. Die Stadt Wien, die

zur ReprÃ¤sentation und fÃ¼r eigene Unternehmungen Geld genug ausÂ»

gibt, hat die Pflicht, das einzige wiener Privattheater zu unterstÃ¼tzen,

das erschwingliche Opernvorstellungen bietet. Oder will man auch dort

Operetten geben? Bravo, Direktor Simons! Der LÃ¤rm war nÃ¶tig,

und er war gut inszeniert. Man wird schon begreisen; besonders,

wenn dieDurchschnittsvorsiellungen so annehmbar sind wie gerade heuer.

Hosoper: KrisengerÃ¼chte. Sie sind selbstverstÃ¤ndlich unbegrÃ¼ndet.

Niemand denkt daran. Alles schimpft. Auf einmal ist ein neuer

Direktor da. Niemand hÃ¤tte oben etwas gegen den Direktor WeinÂ»

gartner gehabt. Nur privater Klatsch war zu den Erzsittlichen geÂ»

drungen. Hierauf Verlegenheit. Ein .groÃ�er' DirigentÂ»Direktor ist

nicht zu haben. Was tun? Der Rat einer berliner Konzertagentur

Ã¤ndert das .System'. Aber nun wird der .groÃ�e' Kapellmeister gesucht.

Und wenn sie ihn nicht gesunden haben, so suchen sie noch heute.

Volksoper: Frohlocken! Denn ein ZugstÃ¼ck hat sich eingestellt, wie

noch nie, das ZugstÃ¼ck dieser BÃ¼hne. Vor ein paar Iahren, als sie noch

Schauspielhaus war, hieÃ� es: ,Im Zeichen des Kreuzes'. Ietzt heiÃ�t

die Oper: ,l)uo vacliz?', nach dem Roman fÃ¼r SÃ¶hne und TÃ¶chter geÂ»

bildeter StÃ¤nde. Deutscher Text von dem wiener Kritiker Hans LiebÂ»

stÃ¶ckl, Musik von Nougues. Die Wonne Frankreichs. Die AusverÂ»

kanftheit WÃ¤hrings. Es ist aber auch nicht zu spaÃ�en. Erstens brennt

Rom, und der Kaiser Nero singt dazu (die Musik ist aber unschÃ¤dlich).

Zweitens versammeln sich die Christen unterirdisch, und der Apostel

Petrus tritt auf und erzÃ¤hlt von der bekannten Erscheinung sund hier,

unter dem groÃ�en Eindruck der gar nicht kolportagehaften Legende, geÂ»

winnt selbst die Musik etwas Halt). Drittens ereignet sich, Verehrteste,
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der Kampf der verurteilten Christen mit den Tieren des Zirkus. Und

hier tritt Herr Urus auf, ein wirklicher Athlet namens Graft, PreisÂ»

ringer, Gewinner einer Meisterschaft. Donnerwetter, die Mufchkeln!

Niemand mÃ¶chte, wie die Buben in meiner Vaterstadt sagen, â��auf seine

Gafsen kommen". Die Weiblichkeit, ohnehin ergrissen, wird vollends

gesangen. Die Schrecken dieser Szene multipliziert die Musik. VerÂ»

wundete BlechblÃ¤fer schnappen nach Atem. SchlieÃ�lich, aber das ist

schon minder interessant, stirbt das Heidentum mit Gelafsenheit. Man

begreist, daÃ� unfre Volksoper versorgt ist. Sie ist anstÃ¤ndig genug,

die Gunst der Zeit zu Besserem zu nutzen.

Hofoper: .GÃ¶tterdÃ¤mmerung'. Neu infzeniert, wie es heiÃ�t: von

Roller. Der hatte 1905 unter Mahler mit dem .Rheingold' begonnen,

1907 erst, weil wÃ¤hrend des Mozart.Zyklus von 1906 kein Heller

Geld zu haben war, die wundervolle .WalkÃ¼re' geschafsen, 1908 unter

Weingartner den .Siegsried' folgen lassen. Schon damals soll es nicht

mehr nach seinem Willen gegangen sein; bevor er ausschied, hatte er

noch die Skizzen der .GÃ¶tterdÃ¤mmerung' abgeliesert. Was daraus geÂ»

worden ist, sieht man aus einer GegenÃ¼berstellung der Skizzen und

sertigen BÃ¼hnenbilder im Merker'. DarÃ¼ber wird die .SchaubÃ¼hne'

noch mehr sagen; von der immer schÃ¶nern und grÃ¶Ã�ern Brunhilde

der Mildenburg spreche ich unter andern Zeichen.

Volksoper: Die lange verschobene Oper des ersten Kapellmeisters,

.Kleider machen Leute', wird zum ersten Mal aufgesÃ¼hrt. Was AlexanÂ»

der von Zemlinsky fÃ¼r das musikalische Wien bedeutet, und wie insÂ»

besondere die Volksoper ohne ihn gar nicht zu denken ist, brauche ich

nicht zu wiederholen. Aber er gehÃ¶rt auch als Komponist zu den

Besten, die wir gegenwÃ¤rtig haben. Die harmonischen und orchestralen

Feinheiten seiner neuen Partitur sind Ã¼berzeugend, und sie haben auch

Ã¼berzeugt, wiewohl Zemlinsky nichts von seiner viel verlÃ¤sterten MoÂ»

dernitÃ¤t preisgegeben hat. Nun ist es aber eine komische Oper: darf

man da von der leichtsaÃ�lichen Heiterkeit absehen? Ich muÃ�te immer

wieder an den .Barbier' von Cornelius denken, der es ja den Leuten

auch nicht recht nmcht. Genau so hat man Zemlinsky, sagen wir es

doch heraus, mangelnde TrivialitÃ¤t vorgeworsen. Aber warum zankt

man dann mit der Operette? Komische Opern sind, mit Verlaub, keine

Possen, und diese seldwyler Geschichte Gottfried Kellers wird noch

dazu von einem sehr ernsten Schalk vorgetragen. Das grÃ¤fliche SchneiÂ»

derlein Strapinski ist kein Burleskenprinz, kein Cafanova, zu dem

man sich Ofsenbachs Weisen wohl denken kÃ¶nnte, nicht einmal einer

von den Schicksalsverwandten bei Shakespeare. Wenn dieser roman.

tische IÃ¼ngling als Graf bei seinem Nettchen die Illufion einer Heimat

gesunden hÃ¤tte, so hÃ¤tte er alles gestanden, wÃ¤re er um des kurzen

GlÃ¼ckes willen in den Tod gegangen. So die Novelle, und die OpernÂ»
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dichtung von Leu Feld folgt ihr ja ziemlich genau und macht die DeÂ»

maskierung des Grasen fogar glaubhafter; natÃ¼rlich muÃ� sie sich eine

Menge schÃ¶ner Motive Kellers entgehen lassen. Das ist der tiesere,

der Mufik vor allem zugÃ¤ngliche Sinn: daÃ� Kleider wirklich Leute

machen; daÃ� sie und alles ZufÃ¤llige am Menschen nur Schein sind;

daÃ� der wahrhaft Vornehme in allen Kleidern ein Graf ist und aller

Liebe, jedes GlÃ¼ckes wert; daÃ� ihn aber so manche erst erkennen, wenn

ihn nach seinen Kleidern alle Welt so interessant findet, wie es der

polnische Aristokrat Strapinski aus der Familie der KrapÃ¼linski und

Wafchlapski wÃ¤re. Ich kann nur wÃ¼nschen, daÃ� diese Oper mit ihrem

saubern, seinen Buch und ihrer prÃ¤chtigen Mufik von vielen BÃ¼hnen

beachtet wÃ¼rde. Die Volksoper hat sie gut aufgesÃ¼hrt, aber etwas unÂ»

gÃ¼nstig angesetzt, als Weihnachten nahe war und schon Salome in allen

KÃ¶psen spukte. EntschlieÃ�t sich jetzt Stuttgart endlich zur lÃ¤ngst geÂ»

planten AuffÃ¼hrung, dann ist mir um das Werk nicht bange; so wenig

man je â�� ich will aber nicht vergleichen â�� den .unpopulÃ¤ren' .BarÂ»

bier' vergessen wird.

Hofoper: Eben hÃ¤lt der dÃ¼sseldorser Schriststeller Erich Eckert

z

einen mutigen Vortrag Ã¼ber die wiener Operettenpest. Es gibt einiges

Auffehen. Zu gleicher Zeit studiert die wiener Hofoper den .ZigeunerÂ»

baron' ein. Sie ist jetzt sehr fleiÃ�ig, und die Zeitungen haben mit

Meldungen zu tun. Einen Tag geht auch der .Dirigent' Weingartner,

den andern Tag bleibt er. (Wenn er aber bleibt, wozu ist dann Krise

gespielt worden? Der Regisseur Wymetal war doch schon vorher ausÂ»

geschieden. Wird nun einsach ein neuer Regisseur, den man Direktor

nennt, kommen? Wird das alte Unheil, das Zweierlei der OrchesterÂ»

und der BÃ¼hnenleitung aufrechterhalten bleiben?) Herr von WeinÂ»

gartner wird Generalmufikdirektor. Nein, am nÃ¤chsten Tag wird er

es schon nicht mehr. Er wird auch so bleiben. Nein, er ist wieder

unentschieden. Rette sich wer kann! Einen Preis fÃ¼r eine Zeitung

ohne neue Nachrichten! Iedessalls arbeitet man jetzt fÃ¼r ein gutes

Andenken. Und bringt den .Zigunerbaron'. Und setzt Pfitzners

.Armen Heinrich' wieder ab. Und lÃ¤Ã�t von .Pelleas und Melisande'

nichts mehr hÃ¶ren. Und der ewig versprochene .Benvenuto Cellini'

und der notgedrungene .Rosenkavalier' sollen ihr Werk tun. Aber vor

allem: der.Zigeunerbaron' . . .

Volksoper: Hier ist indessen, knapp vor Weihnachten, .Salome'

ausgebrochen. Allen Respekt vor dem Wollen und Gelingen; nur

hÃ¤tten einige Proben mehr sehr gut getan. Die zwanzigste AuffÃ¼hÂ»

rung wird sicher viel besser sein als die erste. Aber man hatte eine

sehr achtbare Salome, FrÃ¤ulein Wenger, das Orchester unter ZemÂ»

linsky war auf einer erstaunlichen HÃ¶he, und die BÃ¼hnengestaltung

durch Alsred Roller von eindringlicher Farbenpracht. Zur ErklÃ¤rung



muÃ� bemerkt werden, daÃ� Mahler die .Salome' bei der HostheaterÂ»

zensur nicht durchzusetzen vermocht hatte, daÃ� die Hosoper sie bis heute

nicht geben darf, und daÃ� Wien die Oper bis jetzt nur durch ein dreiÂ»

wÃ¶chiges Gastspiel des breslauer Theaters vor einigen Iahren kennen

gelernt hat. .Salome' ist natÃ¼rlich keine ,Volks'Â»Oper. DaÃ� sie aber

Direktor Simons auffÃ¼hrt, geschieht gewiÃ� nicht blos der Sensation

zuliebe, sondern, wie seinerzeit bei der .Ariane' von Dukas, aus der

richtigen Ueberzeugung von seinen Verpflichtungen auch typisch moderÂ»

nen Werken gegenÃ¼ber. Und solche Taten sind immer sein schÃ¶nster

Lohn gewesen . . . Doch da ,Salome' keine Volksoper ist, so muÃ�te

man sie dem Volk erklÃ¤ren. In Wien besteht die Sitte, daÃ� TagesÂ»

kritiker solche ErlÃ¤uterungen (selbst bei Operetten, wo doch der StumpfÂ»

sinn jeder BrÃ¼cke spottet) der Theaterdirektion liesern, Ã¼ber deren AufÂ»

fÃ¼hrungen sie zu urteilen haben. Die ErlÃ¤uterungen werden einem

mit dem Theaterzettel Ã¼bergeben; man ist also wehrlos. Wer BeÂ»

lehrungen sucht, erfÃ¤hrt diesmal zum Beispiel, daÃ� Oskar Wilde im

Zuchthaus zu Dublin â��sein Leben frÃ¼hzeitig beschloÃ�"; daÃ� Flaubert

ein franzÃ¶sischer â��Literat" war (der Urheber dieser ErlÃ¤uterungen ist

dafÃ¼r ein deutscher Stilist); daÃ� â��die geniale Kompliziertheit der ParÂ»

titur schon aus ihrer Besetzung zu ersehen ist"; daÃ� StrauÃ� das HeckelÂ»

phon (daher der Name!) â��erfunden" hat. Aber immerhin: .Salome'

ist auch dem ErlÃ¤uterer ein Kunstwerk, was er in Sperrdruck setzt,

und Ã¼berhaupt: â��Seine LebensfÃ¤higkeit hat es ja zweisellos schon

erbracht".

Hosoper: Sie hatte sich endlich besonnen und die .Rose vom LiebsÂ»

garten', wenn auch ohne Energie, wieder aufgenommen. Sie hatte

sich endlich erinnert, daÃ� sie im vorigen Iahre mit Bittners MusiÂ»

kanten' einen groÃ�en Ersolg gehabt hat. Und drei Tage nach der

.Salome' der Volksoper stattete das Hosinstitut mit seinen groÃ�artigen

Mitteln den .Zigeunerbaron' aus. Iohann StrauÃ�ens zweites Werk

(die Fledermaus ist schon hereingeslattert) wird die Hosoper nicht

schÃ¤nden. Aber es wird in einem Theater, in dessen Ã¤uÃ�ern Rahmen

es nicht paÃ�t, leiden mÃ¼ssen, und es hat schon gelitten. Und sein ErÂ»

solg war, mag es der Zettel auch komische Oper nennen, ein OperettenÂ»

ersolg im Zeichen der Zeit; das ist das Schlimmste. Es ist nicht

nÃ¶tig, daÃ� in den Tagen der Operettenserien und Serienoperetlen die

Hosoper in einer Woche zweimal die .Fledermaus' und einmal den

.Zigeunerbaron' gibt; worauf eine Woche mit drei AuffÃ¼hrungen des

.Zigeunerbarons' folgt. Das heiÃ�t, daÃ� man in zwanzig Iahren, wenn

es so weiter geht, an der Hosoper die .Lustige Witwe' auffÃ¼hren wird.

(Ich hÃ¤tte gar nichts dagegen; wenigstens wÃ¼rde man es sich abgeÂ»

wÃ¶hnen, die groÃ�en Meister alltagsmÃ¤Ã�ig abzuleiern.) Um ja nicht

miÃ�verstanden zu werden: von Zeit zu Zeit den .Zigeunerbaron', wie

frÃ¼her die schon aufgenommene .Fledermaus' â�� gerne! (Obwohl es
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da noch immer Unterschiede gibt, namentlich im Text.) Aber der

.Zigeunerbaron' als SensationsrepertoirestÃ¼ck, als Rechtsertigung: das

ist das Ende einer Direktion, deren Ansangsidealen Mahlers .Fidelio'

nicht genÃ¼gt hatte! Dabei ist sie fchÃ¶n, diese Operette. Ihr Zauber ist

fÃ¼r einen, der das Land kennt, zuerst der Zauber dieses bunten SÃ¼dÂ»

Ungarn mit seinen sernen Bergen und allzu nahen Zigeunern, seinen

Schwaben, Serben, Magyaren, RumÃ¤nen, seinen Bauern, Dieben,

Handwerkern, seiner Abgeschlossenheit: extra NunLarwm non est vita.

Wobei man sich fÃ¼r dieses Leben zehn Monate im Iahr schÃ¶nstens beÂ»

dankt. Zwei Monate mÃ¶chte man es, wenn man es einmal gekostet

hat, ganz gern mitmachen. Und die Musik! Wie das strÃ¶mt und quillt!

Die Leute â�� es waren, obwohl die Intendanz, auf die Sensation

bauend, dreifache Preise vorgeschrieben hatte, immerhin Leute da â��

blickten einander an, wenn wieder ein solcher Walzer kam . . . Die

Herrschaften von Heute mÃ¶chten es gern mit gestopften Trompeten,

Harsenglissandi und Ã¤hnlichen Witzen machen, mÃ¶chten ihre Efsekte mit

mÃ¶glichst geringer Anstrengung und Erfindung nach den GrundfÃ¤tzen

eines Warenhauses in Halbafien kalkulieren, dann aber noch immer

den Glauben erwecken, daÃ� sie Kunst absetzen wollen. Nein, das gelingt

nicht. Es war gar nicht sehr vorsichtig, ihnen den .Zigunerbaron' vorÂ»

zufÃ¼hren! Und man muÃ� es Weingartner lassen: er war in seinem

Element; sast als sollten wir ihn noch eigene Operetten dirigieren

sehen. Die vielen verborgenen SchÃ¶nheiten, die achtlos verworsenen

Melodien, die unscheinbare und doch so seine Instrumentation fand

dankbare Kenner, und das zweite Finale mit seinem Rakoczymarsch

und seinem leider nicht getanzten Csardas heizte allen das Blut. An

Pracht der Dekorationen und AufzÃ¼ge war nicht gespart worden; man

hatte Frau Kurz die Saffi und Herrn Miller den Barinkay singen

lassen, und es war alles sehr schÃ¶n und gut und reichlich. Aber, aber,

das Ganze wollte eben komische Oper sein und verlor seine derbe FrÃ¶hÂ»

lichkeit, verlor seinen SchmiÃ�, verlor selbst seinen Klang in dem groÃ�en

Haus. Nur SchrÃ¶dter rettete den Ton und versuchte Girardi zu erÂ»

setzen, den man fÃ¼r gelegentliche AuffÃ¼hrungen ganz gut hÃ¤tte geÂ»

winnen kÃ¶nnen. Der Schmiedechor wurde sogar wiederholt, was zu

allerhand Bemerkungen Ã¼ber das Sparsystem der HosbehÃ¶rde, die

einen Teil des Chors in eine Ausstandsbewegung getrieben hatte, geÂ»

rechtsertigten AnlaÃ� gab. Hatte man sich doch â��hochortigerseits" sogar

mit der AuffÃ¼hrung.chorloser' Opern sortwursteln wollen. Und was

nun, wenn die Sensation wirkt? Welchem neuen Iahr, welcher neuen

Zeit geht dieses Haus der ewigen Krisen, sein neuerungssÃ¼chtiges

Publikum, geht dieses Volk des alten Neides, des ewigen Hafses, der

ewigen UngenÃ¼gsamkeit entgegen? Lassen wir uns nicht die Laune

verderben! In zwei Stunden kann man inmitten im Schnee sein. Das

ist sicher der grÃ¶Ã�te Vorzug Wiens.
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Aus der groÃ�en Zeit / von Theodor Lessing

Zu Albert Niemanns llchzigstem Geburtstag

^VVXenn ich in meine Kindheit zurÃ¼ckdenke, so meine ich, keinen

^M Â» ( zweiten Namen so ost gehÃ¶rt zu haben wie den Namen

^>^^ Albert Niemann. Eduard Devrient sagt in seiner Geschichte

der deutschen Schauspielkunst, daÃ� die HosbÃ¼hne in Dresden um das

Iahr 1870 herum ein Ensemble von KrÃ¤ften vereint habe, die das

Theater zu den hÃ¶chsten Leistungen in Oper und Schauspiel besÃ¤higten.

Aber ich glaube nicht zu Ã¼bertreiben, wenn ich behaupte, daÃ� niemals

ein deutsches Theater, auch das wiener Burglheater nicht, so viel

GrÃ¶Ã�en vereinte, wie das Theater Georgs des FÃ¼nsten, unmittelbar

vor dem Todesjahr des KÃ¶nigreichs, dem Iahre 1866, das unsrer hanÂ»

noverschen Kultur ein Ende machte.

Albert Niemann hatte auf Kosten des blinden KÃ¶nigs in Paris

seine Studien vollendet, als er sich der hannoverschen BÃ¼hne fÃ¼r

Lebenszeit verpflichten lieÃ�. Er erhielt sechstausend Taler im Iahr,

eine fÃ¼r jene bescheidenern Zeiten gewaltige Gage, denn das gleiche

Gehalt bezog im KÃ¶nigreich nur der Staatsminister Herr von BÃ¶rries.

Der Zauber des jungen Albert Niemann muÃ� unbeschreiblich gewesen

fcin. Das Publikum, so erzÃ¤hlt Carl Sontag in seinen BeitrÃ¤gen zur

Geschichte der hannoverschen HosbÃ¼hne, fragte vor jeder groÃ�en Oper

Ã¤ngstlich, ob Niemann wohl bei guter Laune sei. War er bei StimÂ»

mung, so war die Leistung Ã¼bergewaltig, hatte er dagegen keine Lust,

sich anzustrengen, so hieÃ� es einsach: Heute will er nicht. Dem verÂ»

gÃ¶tterten Liebling wurde nichts Ã¼bel genommen, seine bloÃ�e ErscheiÂ»

nung entzÃ¼ckte zu Iauchzen und TrÃ¤nen. Wie ein Mythus klingt es.

Als Max, der FreischÃ¼tz, verkehrte er, wenn ihn die Laune anwandelte,

die Szenen der Wolfsschlucht ins Komische. Er quirlte den wilden

Ungeheuern mit einem StÃ¶ckchen im Halse, kitzelte oder trat sie, und

das Publikum tobte vor VergnÃ¼gen. Seine Stimme war hoch und

mÃ¤nnlich zugleich; voll, gewaltig, gefÃ¤ttigt. Er war ein HÃ¼ne, ein

Titan, ein Gigant. In seiner Ã¼berschÃ¼ssigen Iugendkraft liebte seine

Laune tolle Streiche. Eines Nachts wurde er mit einem meiner

Onkel, der ein Strick war und jung verbummelte, wegen Unsugs auf

die kÃ¶nigliche Wache abgesÃ¼hrt; aber im Arrestlokal begann er, Richard

Wagners groÃ�e Arien zu singen, und die entzÃ¼ckte Stadt versammelte

sich drauÃ�en und applaudierte stÃ¼rmisch. Nie komme ich an der alten

Stadtwache vorbei, ohne zu denken: Da saÃ� Albert Niemann.

Ich hÃ¶rte Niemann nur in spÃ¤ten Lebensjahren, nur als Ioses

in Aegypten, und obwohl ich damals ein Kind war, habe ich diese GeÂ»

stalt seither nur in seinem Bilde vor Augen. Die groÃ�e Zeit Niemanns

lag lange vor meiner Geburt, und die Tage jener berÃ¼hmten TannÂ»

hÃ¤userÂ»AuffÃ¼hrung in Paris und der ErÃ¶ffnung und WiedererÃ¶ffnung
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Bayreuths sind fÃ¼r uns nur historische Daten. Sie werden in den

nÃ¤chsten Monaten fÃ¼r zahlreiche Menschen wieder lebendig werden.

Das dreibÃ¤ndige Memoirenwerk aus dem NachlaÃ� Richard Wagners

wird fÃ¼r Historiker wie Psychologen des Theaters ein Ereignis sein.

Manche Kindheitserinnerungen knÃ¼psen sich fÃ¼r mich an einen

Sohn Niemanns, an dem das Schicksal der Sprossen Goethes sich erÂ»

fÃ¼llte. Einmal war ich, ein dummer Iunge, der noch die Schulbank

drÃ¼ckte, in Marie Seebachs Heim, um den Gesang des Sohnes zu

hÃ¶ren. Er trug eigene Kompositionen vor, Lieder von Rudolf BaumÂ»

bach, frisch und liebenswÃ¼rdig. Noch entsinne ich mich gern eines

Ganges durch den Tiergarten, auf dem ich nach langem WÃ¼rgen damit

herausrÃ¼ckte, daÃ� ich Dichter werden wolle, worauf der junge Niemann,

von seinem Ruhm als Komponist trÃ¤umend, huldvoll sich erbot, meine

Lyrik zu komponieren. Bald darauf starb er, und ich wurde Mediziner

statt Dichter. Ach, er war der lebensfrÃ¶hlichfte der Menschen.

Zuweilen reizt es mich, einige Erinnerungen sestzuhalten an die

groÃ�en MÃ¤nner und Frauen jener Heldenzeit, letzte AuslÃ¤user der

groÃ�en NiemannÂ»Epoche, die ich noch dankbar miterleben durfte. Eugen

Degele, M.ax StÃ¤gemann, Anton Schott, William MÃ¼ller â�� wer kennt

heute eure Namen? Und doch waren das vor ein bis zwei MenschenÂ»

altern KÃ¶nige der deutschen BÃ¼hne. Sie alle traten meinem Vater,

der in Zeiten des KÃ¶nigreichs als Theaterarzt fungierte, mehr oder

minder nah. Aus frÃ¼hesten Kindererinnerungen kann ich ihr Bild

lebendig hervorholen. Brennender interessierte mich das Schauspiel.

In Iahren, wo ich die ersten bewuÃ�ten EindrÃ¼cke empfing, Ende der

siebenziger und ansangs der achtziger Iahre hatte das hannoversche

Theater GrÃ¶Ã�en wie wohl kaum eine zweite deutsche BÃ¼hne bis zu der

Epoche Brahms und Reinhardt. Als Carl Devrient, dessen menschÂ»

liche Charakteristik Ludwig Tieck im vierten Bande seiner kritischen

Schriften leider zutressend entwirft, gestorben war, da trauerte die

Stadt. Die ganze BÃ¼rgerschaft, sogar die Schulen nahmen an der

Beerdigung teil. Ter Stadtkommandant, General von Barby, empfing

den Sarg, an welchem unter andern auch Ludwig Barnay, heute der

Intendant der hannoverschen HufbÃ¼hne, eine Rede hielt, die so anÂ»

fing: â��WÃ¤re die glÃ¤nzende Sonne am Himmelsdom erloschen und lÃ¤ge

der verkohlte Ball zu meinen FÃ¼Ã�en, wÃ¤re das Weltmeer vertrocknet,

und ich bl'ckte hinab in die grausige Oede und ich sollte aussprechen,

was ich empfinde, ich wÃ¼rde es ebensowenig vermÃ¶gen." . . . Adele

Grantzow, neben Lucie HÃ¶flich das schÃ¶nste TheatergewÃ¤chs Hannovers,

Carl Sontag, dem ich in IÃ¼nglingsjahren so manche Ermutigung

dankte, Mathilde Weckerlin, Franziska Ellmenreich â�� diese Namen

zaubern mir die frÃ¼hesten kÃ¼nstlerischen und persÃ¶nlichen Erinnerungen

zurÃ¼ck. Aber wenn ich heute durch die Stadt bummle, an der mein

Leben gesesselt blieb, und diese neuen seelenlosen HÃ¤user und langÂ»
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welligen Menschen sich mir entgegenballen wie eine Faust, die nie sich

mir Ã¶ffnen wird, weder uni zu geben noch um zu nehmen, dann tauchen

wohl hinter manchen alten Fenstern legendÃ¤re Schatten auf, von denen

andre nichts mehr wissen. Ich suche sie auf unsern SpaziergÃ¤ngen

ost fÃ¼r meine Kinder zu beleben. Seht, Kinder, dies hier hieÃ� die

Hotzenburg: darin hausten Ioses Ioachim und Amalie WeiÃ�. Seht

den alten Kasten: das war die Wohnung Hans von BÃ¼lows. Hier in

der MehlstraÃ�e lag damals Arnold BÃ¶cklin fast im Sterben, als er

fÃ¼r Frank Wedekinds Vater am Schiffgraben die Fresken malte, und

hier im alten Pulverturm muÃ�te der groÃ�e Albert Niemann brummen

mit eurem GroÃ�onkel, weil sie auf der GeorgstraÃ�e die Oellampen

ausgedreht hatten.

Aber die Kinder verachten solche SentimentalitÃ¤ten aufs tiesste.

Nur daÃ� Albert Niemann ein groÃ�er Mann war, der auf der GeorgenÂ»

straÃ�e Oellampen ausdrehte, finden sie sympathisch. Und so ist zu

hossen, daÃ� vom Mythus unsrer Heldenzeit auch in ihrer Erinnerung

ein FÃ¼nkchen weiterglimmt. . . .

Sie / von Peter Altenberg

^i n deinen Augen lese ich dein Leben

V mehr brauch ich nicht zu wissen, es ist alles.

<V^ Und deine Stimme ersetzt mir die Musik der Welt!

Deine HÃ¤nde zu schauen, macht dankbar gegen das Schicksal

und sie berÃ¼hren, macht erschauern!

Wie eine geknickte Blume prangst du in der Welt,

die trotzig starrt von harten Pflanzen!

Nur du erzeugst mir Sehnsucht, Gottes edle Qual!

Die anderen genieÃ�t man, wenn sie da sind,

und die Entsernung legt sie zu den Toten!

Von dir aus strÃ¶mt des Dichters Leid und Not,

an diesem Stosse brennen seine Flammen!

Wenn du von Lieblingsliedern sprichst, hÃ¶r ich sie tÃ¶nen;

Wenn du von LieblingsbÃ¼chern sprichst, so hab ich sie gelesen!

Wenn du von schÃ¶nen Frauen sprichst, so seh ich sie,

wenn du von MÃ¤nnern sprichst, so sterb ich vor Verzweiflung!

Und die Welt erdunkelt .

Der Bann, der Bann, Bannsegen ohne Fluch! So bannst du mich!

Du bist verstÃ¶rt, von tausend geheimnisvollen KrÃ¤ften hinÂ» und

hergetrieben,

die aber mir zu Tau und Sonne werden,

indem ich sie gerÃ¼hrt betrachte und begreise,

wie eine Mutter ihres Kindes RÃ¤tsel â��.

Entsern dich nicht! Denn wenn du mich verlÃ¤Ã�t,

erlischt dein Zauber

und eine Welt ersteht, die dich genieÃ�en will!
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Liebelei und KÃ¶nigskinder /

von Fritz Iacobsohn

^HA^rthur Schnitzlers .Liebelei' zu veropern, konnte nur einem

?>V literarisch ganz naiven oder einem spekulativen Kopf in den

^^ Sinn kommen; oder einem, bei dem sich NaivitÃ¤t mit SpeÂ»

kulation mischt. Solche Mischung sand sich in dem bisher nur in der

Provinz geseierten Kapellmeister Franz Neumann, und das Opser

dieser Mischung ist eben der Dichter Arthur Schnitzler geworden.

Man braucht von der Dichtung .Liebelei' nicht Ã¼bertrieben hoch zu

denken. Sie hat einen, wenn auch nicht unliebenswÃ¼rdigen, Stich

ins KleinbÃ¼rgerliche und einen krÃ¤ftigen SchuÃ� SentimentalitÃ¤t, die

das Raffenmerkmal Schnitzlers ist. Trotzdem ist es ein StÃ¼ck, das

uns nahegeht. Still erzÃ¤hlt es von der EnttÃ¤uschung eines lieben

MÃ¤dels; und im Hintergrund spielt sich inzwischen eine TragÃ¶die ab.

Dem Dichter ist es da gelungen, in schlichter und knapper Form, ohne

viel Pathos und doch mit Ergrifsenheit, ein kleines Drama aus dem

Alltagsleben zu gestalten.

Ein ernsthafter Komponist muÃ�te voraussehen: hier kann die

Musik nur stÃ¶ren. Noch dazu, wenn man, nach berÃ¼hmten Mustern,

eine Verpflanzung von der SchauspielbÃ¼hne auf die OpernbÃ¼hne

vornehmen wollte, ohne die ursprÃ¼ngliche Form anzutaften. Aus

drei gesprochenen Akten werden sechs, sobald man die Leute

singen lÃ¤Ã�t. Es wÃ¤re ungerecht, von dem Erstling eines Unbekannten

eine Musik zu verlangen, die so beschafsen ist, daÃ� sie alle dramaÂ»

turgischen Bedenken zum Schweigen bringt. Die Musik Neumanns

ist als Talentprobe eines Mannes zu begrÃ¼Ã�en, dem violleicht noch

einmal geholsen werden kann. Aber gut ist sie keineswegs. Sie

zieht nieder, statt zu erheben; unterstreicht Kleinigkeiten, tritt sie

breit und beklebt alles mit hinlÃ¤nglich bekannten Etiketten. Man

sucht nach einem Ton, der tÃ¶net. Bei aller Kunstfertigkeit der

Mache ist die Sprache des Komponisten von erschreckender CharakterÂ»

losigkeit. Mit schneller Hand hat er fÃ¼r seine Figuren einige Mvtive

herbeigeholt, deren Herkunst Ã¼berdeutlich zwischen Biergarten und

Verismus liegt. Dem Ganzen fehlt jede bestimmte FÃ¤rbung, den

heitern Szenen jede Anmut, und vieles ist so ungeschickt gemacht, daÃ�

es unsreiwillig komisch wirkt.

Nur der AuffÃ¼hrung, der letzten, die Gregor leitete, war es

zu verdanken, daÃ� die vielen Klippen umschifft und das Ganze leidlich

gerettet wurde. Die Komische Oper gab dem Werk ein schÃ¶nes

Kleid und ihre besten KrÃ¤fte. Trotzdem kann man sagen, daÃ� NeuÂ»

manns .Liebelei' viel mehr in eine Volksoper, als in den Rahmen

gerade unsrer Komischen Oper paÃ�t. Sie mÃ¼hten sich alle ehrlich:
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die schÃ¶ne Labia, die sich ganz unnÃ¶tiger Weise hÃ¤Ã�lich gemacht hatte'

ihre kokette Partnerin Susanne Bachrich; Nadolowitch, der den Dialog

zerhackte, aber dafÃ¼r in den kantabilen Partien der Rolle glÃ¤nzte;

Wissiak, der lebendig und flott spielte; sowie Zador und Ã�rmster, die

beide vorzÃ¼glich sangen. An Fritz Kaisers Zimmer kÃ¶nnte sich Brahm

ein Beispiel nehmen, der den Lebemann Anatol wie einen Commis

wohnen lÃ¤Ã�t. Trotz alledem: wenn es ein Ersolg war, so war es einer

von Schnitzler, der selbst in einer Veroperung nicht totzukriegen ist.

Die Reise eines stillen Meisters ist Ã¼ber der Partitur ausgeÂ»

breitet, die Engelbert Humperdinck zu den .KÃ¶nigskindern' der Ernst

Rosmer geschrieben hat. Diese Musik macht warm. Aus ihr strÃ¶mt das

undesinierbare Fluidum, das vorhanden sein muÃ�, um zwischen GeÂ»

benden und Empfangenden eine BrÃ¼cke zu schlagen, ein gutes EinÂ»

vernehmen herzustellen. Diese BrÃ¼cke ist bei Humperdinck so sest und

so sicher wie bei keinem deutschen Komponisten. Solche Sicherheit

gibt nur gereiftes KÃ¶nnen. Und das ist das SchÃ¶ne an dieser neuen

Musik, daÃ� diesem KÃ¶nnen auch ein Wollen entspricht, das sich.nie

Ã¼bernimmt. Man weiÃ� seit langem, was Humperdinck will, und wird

niemals andre AnsprÃ¼che an ihn stellen, als die, die er zu erfÃ¼llen verÂ»

mag. Die .KÃ¶nigskinder' zeigen wieder alle seine liebenswerten EigenÂ»

schaften. Humperdinck kann melodiÃ¶s schreiben, ohne sonderlich

original zu sein; er kann einen Gedanken sortspinnen, ihn im Sinne

Wagners symphonisch Ã¼ber die ganze Partitur verbreiten; die wenigen

geschlossenen Nummern zeigen ihn als einen Beherrscher der kleinen

Form. Dabei sehlt es auch nicht an Stellen, in denen seine dramatische

Begabung blitzartig hervorbricht. Ein Wunder aber ist seine InÂ»

strumentationskunst. Man spricht ja heutzutage ost geringschÃ¤tzig von

der Instrumentation, die jeder Musiker bald erlernen kÃ¶nne â�� aber

welch ein Unterschied zwischen dem, was man gemeinhin als â��glÃ¤nzend

instrumentiert" bezeichnet, und der Instrumentation Humperdincks

in den .KÃ¶nigskindern'. Die echte MÃ¤rchenhaftigkeit nÃ¤mlich, die das

Werk schlieÃ�lich doch hat â�� die zaubert diese Instrumentation hervor und

nicht das thematische Material, nicht die Volkslieder, TÃ¤nze und kleinen

Humoristika, geschweige denn der schlechte Text. Die TÃ¶ne der StreichÂ»

instrumente schweben und weben und sind wie in einen seinen Schleier

gehÃ¼llt, und man hÃ¶rt ihnen zu wie der ErzÃ¤hlung eines MÃ¤rchens.

Die KÃ¶nigliche Oper hatte die MÃ¤rchenoper' mit einer an dieser

Stelle ungewohnten Sorgsalt behandelt. Das szenische Bild des

Zanberwaldes, die schwierigen Requisiten, KostÃ¼me und Beleuchtung:

alles lÃ¤Ã�t auf einen neuen Geist schlieÃ�en, der sich auch sonst jetzt in

dem renovierten KnobelsdorffÂ»Hause bemerkbar macht. Den HauptÂ»

anteil am Ersolg hat unser altes Orchester, das unter Leo Blech so
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schÃ¶n und hingebend spielte, als hÃ¤tte es selbst die grÃ¶Ã�te Freude an

dem Wohlklang seines Ensembles. In den Hauptrollen der GÃ¤nseÂ»

magd und des KÃ¶nigssohns waren die lieblich^mmutige Lola ArtÃ¶t

de Padilla und der noch nicht ganz gereifte Herr Kirchhosf recht gut.

Hosfmann hatte und beherrschte die anspruchsvolle Partie des SpielÂ»

manns, und die Goetze wuÃ�te mit tiesem Alt die bÃ¶se Hexe zu singen.

NatÃ¼rlich sehlte auch nicht eine Kinderrolle, die Erna ErlenstÃ¤dt

anvertraut war. Mir machte sie zunÃ¤chst Angst wie eine kleine SeilÂ»

tÃ¤nzerin, von der man besÃ¼rchten muÃ�, daÃ� sie jeden Augenblick zur

Erde fÃ¤llt. Die Kleine fiel aber nicht. DafÃ¼r bekam sie denn auch

ihre Belohnung in einem Applaus, um den die Erwachsenen sie

beneiden konnten.

Der Knockabout / von Fritz Mittels

^W^er Knockabout lebt inmitten der furchtbarsten Gesahren. FÃ¼r

^ ^ keinen von uns ist das Leben ein SpaÃ�. Aber gegen den

^^/ Knockabout haben sich Menschen und Elemente verschworen.

HinterrÃ¼cks schlÃ¤gt ihm einer ein Beil in den SchÃ¤del, vorne begieÃ�t

ihn wer mit Petroleum und zÃ¼ndet ihn an, die WÃ¤nde stÃ¼rzen um ihn

ein, eine Beule wÃ¤chst ihm mit rafender Geschwindigkeit aus dem

Haupt bis zur GrÃ¶Ã�e eines Luftballons. Diesen Schrecknissen setzt der

Knockabout den liebenswÃ¼rdigsten Gleichmut entgegen. Er hat sich mit

den Gesahren des Lebens abgesunden. Er kommt mit dem Beil, das

im Hinterhaupt steckt, zur Rampe vorgeschlendert und fragt das PuÂ»

blikum bescheiden' â��Haben Sie das bimÃ¶rkt?" Er brennt lichterloh,

aber er hat zufÃ¤lligerweise einen Syphon in der Hosentafche â�� er

geht nie aus, ohne einen Syphon und alles andre, was unbedingt

notwendig ist, mitzunehmen â�� also langt er die Flasche hervor und

lÃ¶scht das Feuer im Sodawafserstrahl. Er wundert sich nicht darÃ¼ber,

daÃ� ihn ein lieber Mitmensch angezÃ¼ndet hat. Er weiÃ�, daÃ� es im

Leben nicht anders zugeht und sieht sich vor. Keine Spur von SentiÂ»

mentalitÃ¤t wird an ihm gesunden. Er jammert nicht, lÃ¤uft nicht zum

Kadi: er wird selber mit dem Kram sertig. Sollten wir nicht vom

Knockabout lernen?

Der Knockabout ist auÃ�erordentlich schÃ¤big gekleidet. Man kÃ¶nnte

glauben, er lebe in Ã¤rmlichen VerhÃ¤ltnissen. Seine Hosen sind zerÂ»

rissen, zerfranzt und geslickt; vom Hut ist nur die KrÃ¤mpe Ã¼brig.

Diesem dÃ¼rftigen Garderobenstand, dieser scheinbaren NachlÃ¤ssigkeit

steht aber der groÃ�e UeberfluÃ� des Knockabout an KleiderbÃ¼rsten

gegenÃ¼ber, deren er mehrere Dutzend bei sich trÃ¤gt. Er benutzt eine

KleiderbÃ¼rste nur einmal, dann wirft er sie weg. Und da er jedes

StÃ¤ndchen sosort wegputzen muÃ�, braucht er mehr KleiderbÃ¼rsten,
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als Old England in einem Iahre exportiert. Er trÃ¤gt kein Hemd,

aber er geht nicht ohne Manschetten aus, und wenn er den Rock ablegt,

dann zeigt sich, daÃ� er die Manschetten an einer dicken, vielgliedrigen

Schiffskette besestigt hat, die ihm um den Hals hÃ¤ngt. Woraus herÂ»

vorgeht, daÃ� er den Manschetten das grÃ¶Ã�te Gewicht beilegt, daÃ� er

sie um alles in der Welt nicht verlieren mÃ¶chte, da er alles, was sonst

zum Hemde gehÃ¶rt, anscheinend verloren hat. Oder will er uns bei

unfrer philistrÃ¶sen Kleidungspedanterie packen?

Der Knockabout lacht niemals. Soweit scheint er vom Ernst des

Lebens Ã¼berzeugt zu sein. Er merkt auch nicht, daÃ� andre Ã¼ber ihn

lachen, denn er ist weit von dem Gedanken entsernt, daÃ� irgend etwas

an seiner Person lÃ¤cherlich sein kÃ¶nnte. Er ist besonders mit seiner unÂ»

mÃ¶glichen Toilettezufrieden, Nicht nur, daÃ� er sie sauber hÃ¤lt, er kommt

auch mehrmals zur Rampe vor und zeigt die Goldborte, die von entÂ»

schwundener Pracht allein noch Ã¼brig ist, und sagt mit treuherziger

Versicherung: â��SchÃ¶ne Hosen heute Abend." Wer ist im Idealismus

so stark wie der Knockabout? Schicken wir nicht den tadellosen

Smoking dem Schneider mit FlÃ¼chen zurÃ¼ck, weil er rechts vorne beim

Aermel eine kaum merkliche Falte wirft? Der Knockabout hingegen

hÃ¤lt seine Lumpen der sorgsamsten Pflege wert, und niemand wagt

ihm zu sagen, daÃ� er sich besser anziehen soll. Sonst zeigt ihm der

Knockabout, daÃ� er dreizehn Westen Ã¼bereinander auf dem Leibe und

darunter den tadellosesten Frack anhat, das unerhÃ¶rteste Kunstwerk von

Frack, das zwischen London und Chieago erzeugt wird; denn der

Knockabout ist ein Gentleman und zeigts, indem er sich lumpen lÃ¤Ã�t.

Er lÃ¤Ã�t sich auslachen und erwirbt dadurch nicht nur unsre WertÂ»

schÃ¤tzung, weil wir doch nichts notwendiger brauchen als Leute, die

sich ungestraft auslachen lassen, sondern er beschÃ¤mt uns sogleich: inÂ»

dem er auf den Unsinn den Beweis solgen lÃ¤Ã�t, daÃ� er klÃ¼ger ist als

wir. Er ist so ungeschickt auf dem Rade, daÃ� er hundertmal kopfÃ¼ber

zu Boden stÃ¼rzt, bevor er einmal sitzen bleibt. Aber dann entpuppt er

sich als Kunstsahrer ohne gleichen. Das rechte Knie bleibt ihm stecken,

und er zieht einen eisernen SchraubenschlÃ¼ssel aus der Tafche und

schraubt die Knieaxe, die leibhaftig durch die Hose hervorragt, wieder

sester oder locker lwer kann das wissen?). Dann kann er wieder

springen. Hat man sich klargelegt, welche GedankenkÃ¼hnheit in solcher

Handlung steckt? Schau her, ich bin gar kein Mensch, ich bin eine

Mafchine, muÃ� geÃ¶lt und geschraubt werden. Cnve, Nachbar! Ob du

nicht auch eine Mafchine bist in deinem DÃ¼nkel?

â��Es kann dir nix geschehn!" Die Weisheit des Steinklopserhans

zeigt uns der Knockabout anstatt mit Philosophemen, die wir doch nur

mit MiÃ�trauen hÃ¶ren, durch die rafche Tat. Er ist allen stoischen

Philosophen Ã¼berlegen, er zwingt uns zu seiner Weltanschauung, und

wÃ¤hrend wir sonst Ã¼ber jeden Zwang Ã¤rgerlich werden, versetzt uns der
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Knockabout zugleich mit der magnetischen Uebertragung seiner PhiloÂ»

sophie in groÃ�e Heiterkeit. Es ist ungemein trÃ¶stlich zu sehen, wie ein

Knockabout am SchÃ¤del des andern eine schwere Eisenstange zerbricht,

ohne daÃ� der andre zugrunde gehen muÃ�. Wenn dann der Getrossene

gleichmÃ¼tig bemerkt: â��Er hat mich berihrt", so ist das eine seelische

Leistung, die den Leistungen der MÃ¤rtyrer, die brennend als Pechsackel

des Nero Lloi'm in excelziz sangen, an die Seite gestellt werden kann.

â��Ich werde ihn auch berihren", fÃ¤hrt der Knockabout sort und sprengt

seinen Widersacher mit einer dynamitartigen Explosion in die Luft.

Es sallen ein paar Kleidersetzen im Pulverdampf zu Boden. Bevor

wir uns aber entsetzen kÃ¶nnen, fÃ¤hrt der in seine Bestandteile zerÂ»

sprengte Mann mit lauten Huppensignalen in einem alten GipssaÃ�

Ã¼ber die BÃ¼hne, als ob das FaÃ� ein Automobil wÃ¤re. Was soll man

dazu sagen? â��Es kann dir nix geschehn."

Dazu kommt natÃ¼rlich als GegenstÃ¼ck: Alles kann geschehen. Nichts

ist unmÃ¶glich. Der Knockabout hÃ¤ngt seinen Hut an einen unsichtbaren

Nagel in der leeren Luft. Er winkt seinem Schnupftuch, das zu Boden

gesallen ist, und es fliegt ihm in die Hand zurÃ¼ck. Die gebratenen

Tauben fliegen ihm in dcn Mund, er kann Geld herzaubern: das

sind Tafchenspielersachen. Bosco ist ein alter Bekannter und der UrÂ»

ahn des Knockabout. Wenn man aber den vornehmen Schutzpatron

aller SchwarzkÃ¼nstler zitiert, dann merkt man erst, aus welcher geÂ»

fÃ¤hrlichen Gegend der Knockabout im letzten Ende stammt. Er ist

dem bÃ¶sen Geiste Mephistosilus' verwandt und tut nur harmlos,

ohne es zu sein. Das ist ja eine bÃ¶se Weisheit, die er lehrt. Er

macht den Wunderglauben lÃ¤cherlich, indem er zeigt, wie man mit

GeistesstÃ¤rke Wunder tut. Er raubt uns die Ehrfurcht vor Gott und

Obrigkeit, indem er Ã¼berzeugend dartut, daÃ� es keine Gesahren auf

der Welt gibt, und daÃ� die Welt Ã¼berhaupt nur ein Tollhaus sei und

nichts weiter. Ungestraft verÃ¼bl er die furchtbarsten Gewalttaten, er

lÃ¼gt uns Armut, Dummheit, Ungeschicklichkeit, desgleichen Feigheit

oder Mut und GleichgÃ¼ltigkeit vor. Er ist schon bei aller LiebensÂ»

wÃ¼rdigkeit und Bescheidenheit der LÃ¼gengeist voll BlendÂ» und

Zauberwerken.

Aber er unterscheidet sich doch von dem unterdrÃ¼ckten LÃ¼gengeist,

der in uns allen steckt, durch die kurze Dauer seiner Wirkung. Der

Knockabout ist nur eine Nummer im Varietee. Er hÃ¤lt uns magnetisch

in seinem Bann, wie der elektrische Strom den weichen Eisenkern,

den er umkreist. Aber wenn der Strom geÃ¶ffnet wird, dann ist der

Eisenkern wieder frei vom magnetischen EinsluÃ�. Wenn die Nummer

des Knockabout vorÃ¼ber ist, dann wischen wir uns die gelachten TrÃ¤nen

aus dem Gesicht und smd wieder ernsthafte SÃ¤ugetiere. Denn es ist

eine gemeinsame Eigenschaft aller SÃ¤ugetiere, ernsthaft und wÃ¼rdevoll

zu sein. Der Knockabout wird uns nicht anders machen.
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Rundschau

Schu ltheater

<^n der Aula des Askanischen

"V Gymnafiums zu Berlin haben

unlÃ¤ngst SchÃ¼ler die .Alkestis' des

Euripides aufgesÃ¼hrt, in griechiÂ»

fcher Sprache. Im Ansang unsrer

dramatischen Kultur steht bedeutÂ»

sam das Schuldrama, das mit

Sorgsalt den Samen der alten

Tradition hÃ¼tete, bis neues Leben

auffprossen konnte. Ich habe von

dieser AuffÃ¼hrung, die Prosessor

Otto Gruppe mit Geschmack und

Ernst leitete, den Eindruck gewonÂ»

nen, daÃ� die Mission des SchÃ¼lerÂ»

theaters vielleicht noch gar nicht so

ganz erfÃ¼llt und abgetan ist, daÃ�

es noch mancherlei leisten kÃ¶nnte

â�� andres freilich als zu Zeiten

des Melanchthon. '

Was aus dieser AuffÃ¼hrung,

deren Sorge nicht Ersolg und EfÂ»

sekt, sondern Echtheit und historiÂ»

sche Treue war, vor allem ins

Auge sprang, war: wie sehr alle

unsre jetzt so hÃ¤ufigen TheaterÂ»

auffÃ¼hrungen antiker Dramen das

Bild der Antike verfÃ¤lschen. SoÂ»

weit man bewuÃ�t und entschlossen

altes Dichtergut modernem Leben

anpafsen, soweit man .umarbeiten'

will, wÃ¤re nichts dagegen zu sagen.

Aber man behauptet ost genug,

mit diesen unrichtigen VorstellunÂ»

gen das klafsischeDrama derGrieÂ»

chen gegeben zu haben, und zieht

daraus unrichtige, fÃ¼r die moderne

Dramaturgie verhÃ¤ngnisvolle FolÂ»

gerungen Ã¼ber Wesen, Wert, vorÂ»

bildliche Bedeutung der antiken

TragÃ¶die. Der springende Punkt

dieser AuffÃ¼hrung war mir die

unverkÃ¼rzte und unentstellte ReÂ»

produktion der ChÃ¶re: sie wurden

bald von Solisten, bald vom EnÂ»

semble vorgetragen, immer von

Musik begleitet und ost die wunÂ»

dervolle Eigenmusik der GriechenÂ»

worte zu wirklichem Gesange steiÂ»

gernd. Die verlorene antike Musik

war sehr glÃ¼cklich und wÃ¼rdig

durch HÃ¤ndelsche und Glucksche

Motive ersetzt. Da wurde nun

unmittelbar fÃ¼hlbar, was ErÂ»

kenntnis dem Verstande stets geÂ»

zeigt: daÃ� der Chor den eigenlÂ»

lichen Lebensnerv, das GrundÂ»

wesen der griechischen BÃ¼hnenÂ»

dichtung bildet; er ist swenn auch

die ChorfÃ¼hrer im Dialog zuweiÂ»

len als .Vertraute' des Helden

mitagieren) der unmittelbare GeÂ»

fÃ¼hlstrÃ¤ger des Dichters, sein direkÂ»

ter Kontakt mit dem Publikum,

er ist das mÃ¤chtige Band, mit dem

der Dichter Solisten und zuschauÂ»

endes Volk zu einer Kultgemeinde

zusammenbindet, die sein WeiheÂ»

spiel aufnehmen soll. Auch wo nicht,

wie in der .Alkestis' und in der

Mehrzahl der erhaltenen antiken

Dramen, der Chor schon quantiÂ»

tativ das StÃ¼ck beherrscht, bleibt

er das tonangebende Element, das

mit seiner sakralen Lyrik die draÂ»

menÃ¤hnlichen Dialoge durchfÃ¤rbt,

sie durchaus nie zu eigentlich

menschendarstellerischer Art gedeiÂ»

hen lÃ¤Ã�t. Was sich so darstellt,

ist etwas dem neuen germanischen

Drama vÃ¶llig Unvergleichliches; es

ist ein religiÃ¶ses Festspiel und

wird uns vielleicht, da die griechiÂ»

sche Religion nicht mehr die unsre

ist, weniger unmittelbar erschÃ¼tÂ»

tcrn, denn als schÃ¶nes StÃ¼ck AIÂ»

tertum sesseln. Aber dies und

kein andres ist jedensalls das

Drama, das einst das Volk von

Athen sich erschuf.
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Soviel von den ChÃ¶ren. An den

Solisten konnte man etwas ganz

andres studieren: was nÃ¤mlich

das Wesen schauspielkÃ¼nstlerischer

Begabung sei. Wie in jeder aus

nur durchschnittsgutem, gebildetem

Menschenmaterial mit Ernst geÂ»

sormten DilettantenÂ»AuffÃ¼hrung

waren drei Rassen Spieler zu unÂ»

terscheiden: die amusischen, die

geschickten und die begabten. Die

amusischen, das heiÃ�t: in unserm

Fall die unmimischen Naturen saÂ»

gen mit gutem Willen Erlerntes

auf und bringen niemals das sinnÂ»

liche, klangliche und optische EleÂ»

ment ihres Parts in UebereinÂ»

stimmung mit dem intellektuellen,

der .Bedeutung'. Das sind Leute

ohne KÃ¶rvergesÃ¼hl: sie werden

spÃ¤ter den fÃ¼hllosen, schauspieleriÂ»

schen Wirkungen unzugÃ¤nglichen

Teil unsers Theaterpublikums

ausmachen. Die Geschickten sind

Leute, die viel und mit Erfolg

Theater gesehen haben. Sie brinÂ»

gen in Bewegung und Ton VerÂ»

korperungen des Ideellen bei, aber

nach konventionellem Schema, nach

dem Durchschnitt gewisser TheaterÂ»

eindrÃ¼cke und deshalb nur ganz

UngesÃ¤hres, nichts, was das InÂ»

dividuelle, Einzige der Rolle, der

Situation deckte. Das sind Leute,

die gutes empfÃ¤ngliches Publikum

bilden, die aber â�� und das ist

der wichtigste Punkt â�� fÃ¤lschlich

sehr ost fÃ¼r aktive Theatertalente

gehalten werden. Um einer gewifÂ»

sen EinsÃ¼hlungsleichtigkeit und

ungenierten Beweglichkeit willen,

die doch noch ohne alle schÃ¶psenÂ»

sche, kÃ¼nstlerische Zutat ist. Der

groÃ�e Mittelstand des SchausoieÂ»

lergewerbes ist tatsÃ¤chlich von dieÂ»

ser Art: ist nur bewegliches PuÂ»

blikum und bleibt deshalb im KonÂ»

ventionellen, Erlernten, UnschÃ¶pseÂ»

rischen. Die wirklichen SchauspieÂ»

ler aber, die einem Menschen und

einem Augenblick seinen einzigen

und unverwechselbaren Ton geben,

die uns mit dem bereichern kÃ¶nÂ»

nen, was die Geschickten sFerdiÂ»

nand Bonn ist so gut ein GeschickÂ»

ter wie der weit sympathischere

junge Mann, der neulich den

Admet spielte!) nur nachahmen â��

die Begabten, sie waren auch verÂ»

treten; und zwar durch die DarÂ»

steller der treuen Alkestis, die fÃ¼r

den Gatten in den Tod geht, und

des gÃ¶ttlichen Naturburschen HeÂ»

rakles, der sie dem Tode wieder

abnimmt. Ich will damit beileibe

nicht sagen, daÃ� diese jungen Leute

nun Schauspieler werden sollen

oder auch nur kÃ¶nnen; da kÃ¤me es

doch erst sehr auf die QuantitÃ¤t

ihrer Begabung an. Aber sie hatÂ»

ten jedensalls in irgend einem

Grade teil an der Gabe, die ganz

persÃ¶nlichen Mittel ihrer Stimme

und ihrer Gesten umzusetzen zu

Zeichen einer gedichteten Gestalt

â�� und das ist die Gabe unkonÂ»

ventioneller, schÃ¶pserischer SchauÂ»

spielkunst. Auf diese Weise entÂ»

stand ein echter, menschlich herzÂ»

hafter Eindruck aus dem lieblichen

Idyllengedicht, das hier die WeiheÂ»

gefÃ¤nge des Chors zentralisiert.

Von diesem Gedicht und der HofÂ»

mannsthalischen Umdichtung (die

im.Hesperus' erschienen ist) mag

spÃ¤ter einmal die Rede sein.

^uliu8 8ol,

Reinhardt und Bonn

Nl)einhardt hatte den traurigen

^H. Mut, im Deutschen Theater

Herrn Ferdinand Bonn als Shylock

auftreten zu lafsen und damit die

Umwandlung des .Kaufmann von

Venedig' in ein Racheballett zu

dulden. Herr Bonn fÃ¼hrte sich,

um Steigerungen zu ermÃ¶glichen,

mit einem gemÃ¼tlichen EntreeÂ»

tanz ein: er kam, auf eine KrÃ¼cke
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gestÃ¼tzt, angehumpelt, zÃ¶gerte,

trippelte weiter, plumpste hin und

mauschelte bayrisch. Er erreichte

damit, was er wollte: das PubliÂ»

kum prustete vor Behagen. Das

ermutigte den Mann. Als er an

die Stelle kam: â��Hat nicht ein

Iude Augen?", hielt er seine Zeit

fÃ¼r gekommen. Er schwang seine

KrÃ¼cke, stieÃ� sie drÃ¶hnend auf den

Boden, lieÃ� sie Ã¼ber seinem Kopse

kreisen, erhob sie zum Schlage,

stampfte mit dem FuÃ�e, schÃ¼ttelte

dieFaust, schnob, schnaufte, zischte,

rÃ¶chelte, brÃ¼llte â�� kurz: schuhÂ»

plattierte einen Mohikanertanz.

Dann erlistete er sich einen AbÂ»

gang, indem er mehrere Stusen

hinauspolterte, als ob er die

Szene verlafsen wollte â�� und der

drÃ¶hnende Applaus der GalerieÂ»

menschheit, die aber zum groÃ�en

Teil im Parkett saÃ�, belohnte ihn

fÃ¼r SchweiÃ� und MÃ¼h. HierÂ»

durch dreist geworden, verstÃ¼mÂ»

melte er die Szene mit Tubal und

sparte seine Muskelkraft fÃ¼r die

Gerichtsszene lnicht ohne vorher

etwas wie: â��Der Deubel soll sie

holen!" eingelegt zu haben). Hei,

wie turnte er sich hier seine edlen

Eingeweide aus dem Leibe! Er

raste, taumelte, sprang nach hinÂ»

ten, schÃ¤umte den Dogen an, war

mit einem Satz an der Rampe

und sauchte ins Parkett. Herr

Bonn gab einen Athleten, der auf

seinem Engagement bestand. Aber

fÃ¼r die seelischen Erregungen

eines solchen Kraftmenschen sind

Shakespeares Worte natÃ¼rlich

nicht im mindesten ausreichend.

Herr Bonn war denn auch fÃ¤hig,

diesem Mangel abzuhelsen. Auf

Porzias Satz: â��Es wÃ¤r' doch gut,

Ihr tÃ¤tet das aus Menschenliebe"

hat Shylock zu antworten: â��Ich

kanns nicht finden, 's ist nicht in

dem Schein". Herr Bonn heulte

vorher dreimal wie ein BesesseÂ»

ner: â��Menschenliebe! MenschenÂ»

liebe! Menschenliebe!" Als das

Pfund Fleisch ausgeschnitten werÂ»

den sollte, sprang dieser Shylock

zÃ¤hnesletschend wie ein Tiger auf

sein Opser zu. Als ihm das ChrlÂ»

stentum ausgelegt wurde, schmiÃ�

er sich drei Stufen herunter, dos;

man die Knochen knacken hÃ¶rte.

Auch dafÃ¼r blieb der Dank des

PÃ¶bels nicht aus.

Ich habe mir nicht die MÃ¼he

gemacht, die Schimerenmanieren

des Herrn Bonn an den Pranger

zu stellen, um den bedauernswerÂ»

ten KulissenreiÃ�er selbst, sondern

um Reinhardt zu tressen. Wie

konnte dieser KÃ¼nstler diesem KoÂ»

mÃ¶dianten zusehen, ohne ihn aus

dem Tempel zu jagen! Es war

ein schmerzlicher Abend. Denn

Herr Bonn war nur das krafseste

Symptom fÃ¼r den Versall der

ganzen Vorstellung. Das OrÂ»

chester dudelte drauf los, wie es

ihm gesiel. Die Darsteller grinÂ»

sten und kalberten, als ob sie

unter sich wÃ¤ren. Und wo sind

die herrlichen Dekorationen von

Orlik geblieben? Ist man zu

trÃ¤ge, sie aufzubauen? Iedensalls

begnÃ¼gt man sich mit der beleidiÂ»

gend kindischen Ausstattung des

MÃ¼nchener KÃ¼nstlertyeaters. Ich

weiÃ� auch, daÃ� man den .Faust'

jetzt nicht mehr zwischen den RolÂ»

lerschen Dekorationen, sondern

zwischen zusammengeschobenen

TrÃ¼mmern der Erlerschen InszeÂ»

nierung abhafpelt. Diesen Grad

kÃ¼nstlerischer Gewissenlosigkeit

hÃ¤tte man in Reinhardts Theater

niemals anzutressen erwartet.

Statt den EinslÃ¼sterungen mÃ¼n-

chener Theaterdilettanten und allÂ»

zu geschÃ¤ftskundiger Dramaturgen

nachzugeben und seine Kraft in

Volkssestspielen und GaftspielÂ»
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humbug zu zersplittern, hat ReinÂ»

hardt die Pflicht, fÃ¼r seine

StammbÃ¼hne zu sorgen. Er fÃ¤uÂ»

bere diese vor allem von Herrn

Bonn und stelle einen fÃ¤higen

Abendregiffeur an, der in den geÂ»

wÃ¶hnlichen, von der Kritik leider

selten beachteten Vorstellungen DisÂ»

ziplin hÃ¤lt. tter'ber't ^Kerilr?

Eine kÃ¼nstlerische

Fehme

/Hs ist nicht blos Herbert IheÂ»

>^ ring aufgesallen, daÃ� TheaÂ»

tervorstellungen nach der VreÂ»

miere verkommen, und es ist

nicht blos in Reinhardts TheaÂ»

tern der Fall. Als ich das letzte

Mal im Lessingtheater.Hanneles

Himmelsahrt' sah, ging irgend

ein Darsteller aus deni schÃ¶nsten

Schlesisch plÃ¶tzlich in ein noch

schÃ¶neres Schillerisch Ã¼ber: â��Uno

unten brauste fÃ¼rchterlich der

Schlichen!" drÃ¶hnte es aus einem

Munde, der eben â��Iu, ju, zu, nee,

nee, nee" gestammelt hatte und es

gleich wieder tat. Das ist eine einÂ»

zelne Frechheit, die Strase einÂ»

trÃ¤gt. Schlimmer, weil kaum saÃ�.

bar, ist es, daÃ� heule in unsern

besten Theatern nach einer Anzahl

von Wiederholungen sast Ã¼ber das

ganze Ensemble Unlust oder eine

unangebrachte Lustigkeit kommt, die

die Gesamtwirkung von Abend zu

Abend mehr zerstÃ¶rt. Wenn unserÂ»

einer sich fÃ¼r eine AuffÃ¼hrung beÂ»

geistert und dadurch ein Publikum

fÃ¼r diese AuffÃ¼hrung geworben

hat, so erlebt er es jedes Mal, daÃ�

der und jener sich Ã¼ber den unerÂ»

NÃ¤rlichen Widerspruch zwischen

seinem und des Kritikers Eindruck

beschwert. Bei einer PrÃ¼sung hat

sich noch immer ergeben, daÃ� die

AuffÃ¼hrung allerdings nicht wieÂ»

derzuerkennen ist. Von der PreÂ»

mierenbesetzung ist wenig Ã¼brig

geblieben, und das hat sich auch

erschreckend verÃ¤ndert. Seit zehn

Iahren .geiÃ�le' ich diesen UebelÂ»

stand. Vergebens.

Ietzt hat der Uebelstand sogar

einen Schauspieler, der durch die

Pflichtvergessenheit seiner Kollegen

sich belÃ¤stigt und die Kunst geÂ»

schÃ¤digt fÃ¼hlt, zu einem Protest

getrieben. Friedrich KayÃ�ler sals

Mitglied der Gesellschaft fÃ¼r

BÃ¼hnenkunst) verlangt .eine

kÃ¼nstlerische Fehme', die die Ã¤rgÂ»

sten, auf dem Buchstabenwege nicht

nachweisbaren, Theaterunsitten

bekÃ¤mpft und bestraft. Wie jeder,

so will auch dieser Idealist zuviel

auf einmal bessern. Anerkannte

und gewÃ¼rdigte Kunstelemente

sollen dem Ã¶fsentlichen Kunstleben

nicht willkÃ¼rlich vorenthalten werÂ»

den dÃ¼rsen. Leicht gesagt. Ein

Schauspieler ist allen Direktoren

zwanzigtausend Mark wert, sorÂ»

dert aber vierzigtausend. Er wird

sie knauserig, sie werden ihn

grÃ¶Ã�enwahnsinnig nennen, und

keiner wird sich ei nein Fehmspruch

unterwersen. Weiter sollen FÃ¤lle

sestgenagelt werden, wo private

Motive statt kÃ¼nstlerischer vorÂ»

walten. Wer kann in eines anÂ»

dern Herz sehen, und wie ost sind

beide Arten von Motiven unentÂ»

wirrbar miteinander verquickt!

Damit ist es auch nichts. AusfÃ¼hrÂ»

bar und hÃ¶chst willkommen ist einÂ»

zig die Anregung, keine VorÂ»

stellung mehr versallen zu lassen.

Wie dieser Versall zu verhindern

ist, mÃ¶gen die Direktoren mit den

Schauspielern und die SchauÂ»

spieler unter sich ausmachen. IeÂ»

densalls ist es der erste Schritt zur

Besserung, daÃ� die EmpÃ¶rung

nicht mehr auf Publikum und KriÂ»

tik beschrÃ¤nkt ist, sondern endlich

auch die oder wenigstens einen

Schauspieler ersaÃ�t hat. 5. ^.
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Aus dar ^WÃ�3

Klasse 77Ã�. Gebrauchsmufter

Nummer 222 083.

Versahren zur Erhellung von

RÃ¤umen bei LichtbildervorfÃ¼hrunÂ»

gen, dadurch gekennzeichnet, daÃ� von

der Projektionslichtquelle auÃ�erhalb

des fÃ¼r die Projektion benutzten

HauptstrahlenbÃ¼ndels liegende LichtÂ»

strahlen abgeleitet und zur VeleuchÂ»

tung benutzt werden.

Iulius Strathus, Hamburg.

14. 5. 10.

1) von deutschen Dramen

12. 1. Fred Indeweld: Die Probe,

Lustspiel. Mainz, Neues Theater.

14. 1. Martin Langen: Don

Iuan, FÃ¼nsaktiges Trauerspiel, CÃ¶lu,

Schauspielhaus.

17. 1. Ernst Albert: Die ErbÂ»

tante, Dreiaktiger Schwank. Berlin,

Friedrich WilhelmstÃ¤dtisches SchauÂ»

spielhaus.

Selma ErdmannÂ»Iesnitzer:

Was Liebe kann, Dreiaktiges SchauÂ»

spiel. Bremen, Stadltheater.

19. 1. Otto Vertel: Die WaldÂ»

schnepse, Vieraktiges Drama. MannÂ»

heim, Hostheater.

Eduard Stucken: Lanval,

Vieraktiges Drama. Wien, VurgÂ»

theater.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Georges Feydeau und VeberÂ»

Abrie: Pariser Menu, Drei GÃ¤nge.

Berlin, Residenzlheater.

Nancey und Armont: Hippolyts

Abenteuer. Dreiaktiger Schwank.

Berlin, Trianontheater.

3. in fremden Sprachen

U. Butti: Die beiden Rivalen,

Ein Akt. Genua, Tealro MarÂ»

gherita.

GiorgeriÂ»Contri: Das Los des

Spieles, Dreiaktiges Drama.

Genua, Teatro Margherita.

Adrian Gual: Das Geheimnis

des Schmerzes, Dreiaktiges SchauÂ»

spiel. Mailand, Filodrammatiei.

Georges PortoÂ»Riche: Der alte

Mann, Vieraktiges Schauspiel.

Paris, Renaissance.

Archito Valente: Die Grenze der

Macht, Dreiaktiges Drama. Rom,

Teatro Constanzi.

Ernst Schur: Der Dichter und das

Theater. Berlin, Hans Bondy.

151 S. M. 2,â��.

Dramen

Gerhart Hauptmann: Die Ratten,

FÃ¼nsaktige Berliner TragikomÃ¶die.

Berlin, S. Fischer. 212 S.

Emil Ludwig: Atalanta, Einaktige

tragische Dichtung. Ariadne auf

Naxos, Ein Ballett. Berlin, OesterÂ»

held K Co. 119 S.

Gaudenz von Plata: Nicklaus

von Flugi, FÃ¼nsaktiges Drama.

ZÃ¼rich, SchultheÃ� K Co. 141 S.

Erich Koehrer: BÃ¼hnenparlaÂ»

ment. Theater II, 9.

Adolph Kohut: Roderich Benedir.

Deutsche BÃ¼hne III, 1.

Iacob Minor: Zwei Ã¤uÃ�ere

Zeugnisse zu Schillers Leben und

Werken. Beilage zur Vossischen

Zeitung I, 2.

Kurt von Oerthel: TheaterÂ»

pseudonyme. Theater II, 9,

Gustav Werner Peters: Der

KÃ¼nstler und Philosoph George

Bernard Shaw. Deutsche BÃ¼hne

III. 1.

Ulla WolffÂ»Frank: Raphael

Loewenseld. Deutsche BÃ¼hne III, 1.
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Dessau lKristallpalaftthealer):

Else RÃ¶hrigÂ»3chÃ¶nau, Sommer 1911.

Erfurt Madtlheater): Editha

Hopp.

Essen lEtadttheaters: Walter

Brandt 1911/13.

Frankfurt am Main sKomÃ¶Â»

dienhaus): Albert Kehm.

Hamburg (Thaliatheater): MarÂ»

garete Rupricht 1911/16.

Hamburg'Altona sSchillerlheaÂ»

ter): Ioses Liszewski, Sommer 1911.

Hannover sHostheater): Ludolf

Bodmer 1911/16.

Hildesheim sStadtlheater): Bella

Tuma, Ernst Willert.

LÃ¼beck sVereinigte Stadltheater):

Nieolas Marquis 1910/11.

Mannheim sHostheater): Otto

SchmÃ¶le 1911/14.

NÃ¼rnberg.FÃ¼rth sStadttheater):

Karl Rudow 1911/13.

Posen sStadttheater): Michael

Nafta 1911/13.

PrcÃ�burg (Stadltheater): Curl

Huppel, Sommer 1911.

Salzburg sStadlthealer): Curt

Huppel 1911/12.

Als Intendant des braunschweiger

Hostheaters ist der frÃ¼here koburgÂ»

golhaische Intendant Egbert von

Frankenberg und Ludwigsdorf beÂ»

rusen worden.

Zum Direktor des hamburger

Stadttheaters ist als Nachfolger

Max Bachurs der Oberregisseur der

leipziger Oper, Hans Loewenseld,

ernannt worden.

1. Paul Gavault: Das kleine

ChocoladenmÃ¤dchen, Lustfpiel in vier

Akten. Neues Schauspielhaus.

2. Georges Feyoeau und VeberÂ»

Abrie: Pariser Menu, Drei GÃ¤nge.

Residenztheatcr.

3. Nancey und Armont: HippÂ»

lytes Abenteuer, Schwank in drei

Akten. Trianontheater.

Berliner Tageblatt

1. Ein nnmlcrer Faschingsschcrz.

2. Ein recht schmackhaftes Diner.

Die Gerichte sind vor allem abwechsÂ»

lungsreich.

3. Ter Schwank ist sehr schlecht

und witzlos gemacht.

BÃ¶rsencourier

1. Braver, alter Benedixstil. Es

lag eine Art theatergeschichtlicher

AtmosphÃ¤re Ã¼ber der KomÃ¶die.

2. Das Menu umsaÃ�te nur drei

GÃ¤nge, aber es war eben nicht fÃ¼r

Gourmands, fondern fÃ¼r Gourmets

zufammengestellt.

3. Im groÃ�en Ganzen ist ein

witziger Einsall mit sehr reichlichen

EinzeleinsÃ¤llen durchgesÃ¼hrt worden.

Morgenpost

1. Das alles war schon da. Der

Humor liegt eben im Drum und

Dran, in der heitern Lebenslust,

die das StÃ¼ck erfÃ¼llt.

2. In Summa: Es hat ganz gut

geschmeckt. Und man braucht ja

nicht immer gleich satt zu werden.

3. Ein wirbliger Schwank.

Lokalanzeiger

1. Das alles mutet gewiÃ� recht beÂ»

kannt an, und der Versasser erÂ»

schwcrt seinem Publikum mit beÂ»

wundernswerter Konsequenz jegliche

Ueberraschung.

2. Es gab einen groÃ�en LachÂ»

erfolg, und von den drei StÃ¼ckchen

erwiesen sich zwei als richtige

Schlager.

3. Es ist wohl daÂ« Tollste, was

in den letzten Iahren auf die BÃ¼hne

gebracht wurde, eine Kette von UnÂ»

mÃ¶glichkeilen und Uebertreibungen.

Vossische Zeitung

1. Wenn man dem StÃ¼ck noch

nachtrÃ¤glich den Weg zum glÃ¼cklichen

SchluÃ� verkÃ¼rzen und seinen Gang

erleichtern wollte, so wird es den

GemÃ¼tern durchaus genÃ¼gen, die

einer gesÃ¤lligen und freundlich gcÂ»

botenen Erholung bedÃ¼rsen.

2. Ein flÃ¼chtiges Vorgericht, ein

schmackhafter Braten und ein leckeÂ»

res Dessert â�� ein bekÃ¶mmliches

kleines Mahl.

3. Die Neuheit hat zwei Akte,

deren glÃ¼cklichste Wendungen an die

goldenen Tage des pariser Schwanks

erinnern.

VeniniwoitnchÂ« Nebalteur: Elegliltd Iocobiahn, llhoilaltcnbur8, Dtinburgstrahe _.5
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HaldenÂ« KÃ¶pfe / von Willi Ã�andl

^>^Ã¼r den Geist, der gern den sachlichen ZusammenhÃ¤ngen im Leben

>V nachdenkt, muÃ� Hardens Erscheinung ein unheimliches RÃ¤tsel

^â��? sein. Da ist eine Macht, unbezweiselbar und unumstÃ¶Ã�lich,

aber nicht anders beglaubigt als durch sich selbst. Ein persÃ¶nlicher

Wille, der unter sich keinen Grund und hinter sich keine StÃ¼tze hat, und

dennoch, gleich historisch gewordenen Gewalten, tiese Wirkung ringsumÂ»

her schafft. In seiner Gegenwart, in den RÃ¤umen seines Hauses, mags

einen schon wie ein Schauer anwehen bei dem Gedanken, daÃ� hier ErÂ»

eignisse von stÃ¤rkstem Schall ausgehoben und gelenkt worden sind. Von

einem Einzelnen ohne Amt, ohne Legitimation, ohne Herkunst. Ein

Kopf, eine Hand, eine Feder: und eine Macht, gleich der mancher

KÃ¶nige. Unheimlich ist es, gegen alle erlaubte Auffassung geschichtlicher

Dinge, entschieden ein historischer Ausnahmesall.

Indessen: mit dieser Feststellung begnÃ¼ge fich, wer kann. Wer

aber Geschichtliches geschichtlich fassen will, darf alles eher gelten

lafsen als das absolut Vereinzelte. Und wenn sich fÃ¼r die gesellschaftÂ»

liche und politische Macht, die einsach Maximilian Harden heiÃ�t, kaum

ein Beispiel im Vergangenen findet, so mag sie als ein Beispiel fÃ¼r

Kommendes erklÃ¤rt werden. Denn wir alle erhossen doch die Zeit, da

Geist und Mut und der Angriff eines starken Willens, wessen er auch

immer sei, mit gleichem Recht unter die Geschichte bildenden Gewalten

treten. Vielleicht ist diese Zeit schon nahe; vielleicht kÃ¼ndet sie sich

in dem einen Manne an. Das wÃ¤re ein Versuch, ihn zu erklÃ¤ren, ein

Weg, aus den allgemeinen Bedingungen der Gegenwart zur Art und

Bedeutung seiner PersÃ¶nlichkeit zu kommen.

Da ist â�� seit wie langer Zeit wiederum? â�� einer, der sein Leben

selbst geschaffen hat; ohne einen andern zu brauchen oder auch nur

zuzulassen. Sein Leben ist das klarste, konzentrierteste, meistbedeuÂ»

tende unter seinen Werken. Es schlieÃ�t sich, sest und ruhevoll wie ein

Kristall, um den Ansatz seines rein persÃ¶nlichen Willens. Einzig dieser

Wille ist es, der alles Material seiner geistigen Erscheinung anzieht,

sormt und gliedert: Wille zur persÃ¶nlichen Wirkung, wenn es den
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Tatsachen der Geschichte gilt; Wille zur sachlichen Durchdringung,

wenn er die PersÃ¶nlichkeiten der Zett in seinen Bereich nimmt. Dem

Gang der Ereignisse gegenÃ¼ber meist starr und hart bis zur tragischen

Machtbegierde, lÃ¶st er sich vor bestimmten Menschenbildern ost in eine

seltsame Zweiheit: die Sehnsucht des Durchschauenden, zn bewundern,

und der Trotz des Hingerissenen, dennoch abseits und undurchdringlich

zu bleiben, stehen dann schwer vereinbar gegeneinander. Aber zwischen

den gesonderten Erkenntniskeimen, die in jenen Verschiedenheiten des

Willens ruhen, trÃ¤gt der Verstand aus unabsehbaren RcichtÃ¼mern des

Wissens das Material so zweckvoll, so wesenhaft und bedeutsam herbei,

daÃ� das Bild, trotz den beiden wohl erkennbaren Zentren, dennoch zur

Ã¼bersichtlichen Einheit aus Licht und Schatten gerÃ¤t.

Vor kurzem ist sbei Erich ReiÃ� in Berlin) sein Buch .KÃ¶pse' erÂ»

schienen. Darin gibt er solche Menschenbilder, aus groÃ�er Liebe und

kÃ¼hler Unnahbarkeit bedeutend aufgebaut. Es sind Bilder von politiÂ»

schen Menschen und von Menschen der Kunst. In mancherlei Art wirkt

nun die Verschiedenheit jener beiden Ausgangspunkte auch auf diese

Zeichnungen ein. Bei flÃ¼chtigem Anschauen mÃ¶gen sie wohl, in der

doppelten Helle umfafsender Sachlichkeit und stilistischen Glanzes, wie

unter ganz gleichartiger Beleuchtung erscheinen. Dem eindringenden

Blick wird erst der Punkt sichtbar, an dem, gleichsam mit dunklerm

Stift, jener andre Wille eingesetzt hat: der Wille, sich zu bewahren nnd

nicht Ã¼ber die Grenzen der persÃ¶nlichen Freiheit hinweg mitzugehen.

So zeigen sich insbesondere die KÃ¶pse aus der politischen GeÂ»

schichte, die in dem Buche gestaltet erscheinen. Voraussetzung ist, wie

bei jedem bewuÃ�t gegebenen Kunstwerk, daÃ� ein Subjekt subjektiv geÂ»

sehene Formen schafft; die hohle TÃ¤uschung einer ObjektivitÃ¤t, die als

absolut gelten will, ist durch ein Betonen persÃ¶nlicher Ersahrungen und

Standpunkte freimÃ¼tig abgewehrt. Aber gerade dieser persÃ¶nlich sorÂ»

wende Griff vermag in seiner hÃ¶chst mannigsaltigen Art des Ansatzes,

DurchdringenZ, Aufbauens und AusschmÃ¼ckens eine ungemeine LebenÂ»

digkeit im Ausdruck herzuzaubern. Diese vorsichtige und vielseitige

SubjektivitÃ¤t geht natÃ¼rlich nicht irgend einen schnurgeraden Weg,

dem etwa bestimmte Tendenzen gesteckt wÃ¤ren; und ebensowenig stÃ¶rt

irgend ein hilfloses Umspringen von der impressionistischen Art, die

Aeuerliches fÃ¼r Wichtigstes nimmt und Ã¼ber das Bestaunen des

eigenen unverantwortlichen Eindrucks nicht wegkommt. Hier ist

der ernste, kÃ¼nstlerisch groÃ�e Versuch unternommen, auch das ErÂ»

gebnis subjektiver Betrachtung mit seinen geringsten ZÃ¼gen noch zu

der groÃ�en Kontur auszugestalten, die sich, fÃ¼r unser aller Begreisen

saÃ�bar, in den Hintergrund der Zeitgeschichte einpaÃ�t. Von Bismarck

vor allem gilt das, der uns hier nicht weniger grandios, aber im innerÂ»

sten Wesen viel weicher, zarter, dem KÃ¼nstlermenschen verwandt, entÂ»

gegentritt. Von Wilhelm dem Ersten auch, dessen schlichte, unseierliche
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GrÃ¶Ã�e hier zum ersten Mal ohne jedes Pathos der Verhimmelung in

ihrer wirklich kÃ¶niglichen Bedeutung abgewogen erscheint.

In andern Bildern wiederum ist die WÃ¤rme einer besondern

persÃ¶nlichen AnhÃ¤nglichkeit wohltuend zu verspÃ¼ren, und sie Ã¼berflutet

die Strenge des Urteils derart, daÃ� die Zeichnung bis in ihre Schatten

hinein noch herzlich und gÃ¼tig erscheint. So bei Iohanna Bismarck;

nichts GroÃ�es oder ErschÃ¼tterndes wird von ihr ausgesagt, und denÂ»

noch erscheint sie als die edelste und wertvollste, als die einzig wÃ¼rdige

GesÃ¤hrtin des Einzigen, dem sie das Leben beigesellt hat. Am innigÂ»

sten strahlt jene WÃ¤rme um Fritz von Holstein, der hier im Grunde

eigentlich als ein schrulliges, von ewig unbesriedigten! Ehrgeiz geÂ»

plagtes MÃ¤nnchen verzeichnet steht, aber so voll Rechtschafsenheit und

Arbeitsdrang, so kundig und krÃ¤ftig auf seinem eigensten Gebiet, daÃ�

der kleine Zug mit dem grÃ¶Ã�ern, der Ã¤uÃ�erliche mit dem tiesern zur

Harmonie eines ganz verinnerlichten Bildes von ergreisender Kraft

und rÃ¼hrender IntimitÃ¤t zufammenschmilzt. Die Figur Holsteins

gibt, mit der Liebe betrachtet, die sie augenscheinlich geschafsen hat,

wunderbare AufschlÃ¼sse Ã¼ber den deutschen Mann, den deutschen ArÂ»

beitsmenschen, den deutschen Beamtentypus, den deutschen Starrkopf

und Sonderling. Ein Portrait von auÃ�erordentlich nationaler BeÂ»

deutung schon darum, weil es kein Vorbild, sondern ein Abbild fÃ¼r

die Millionen sein kann, die insgesamt das Beste und Eigentlichste der

deutschen Gegenwart darzustellen haben. Hier erscheint der wahre

PreuÃ�e, nicht als ein groÃ�es Ideal gesordert und nicht als eine zeitÂ»

flemde UnmÃ¶glichkeit verspottet, sondern als ein persÃ¶nliches Erlebnis

mit aller Innigkeit persÃ¶nlichen Erlebens wiedergegeben; und erÂ»

scheint in seiner Enge so groÃ� und stark und gut, daÃ� allen, die deutÂ»

sches Wesen liebhaben und stark sehen mÃ¶chten, dabei warm wird.

Das aufsallendste GegenstÃ¼ck hierzu ist vielleicht das Profil WalÂ»

dersees, der hier als ein wetterwendischer Fuchs und politischer KomÃ¶Â»

diant gezeigt wird, als einer, der nie etwas andres dargestellt hat als

seine eben taugliche Rolle, und dies nur allzu bewuÃ�t. MerkwÃ¼rdig

genug ist es, wie gerade in diesem StÃ¼ck aus der gegenwÃ¤rtigen Politik

das Problem des Schaufpielers gestreist wird, wÃ¤hrend in den PorÂ»

traits der groÃ�en Theatermenschen von Beruf immer nur die einheitÂ»

liche und selbsttÃ¤tige Natur gesucht und die Kunst des Andersseins faft

geslissentlich Ã¼bersehen wird. Drei wunderbare Schaufpieler schildert

das Buch: Mitterwurzer, Matkowsky und die Wolter. Und alle drei

treten wie elementare Gewalten einher, die mit irdischem MaÃ�e kaum

mehr zu messen wÃ¤ren. Mitterwurzer als der urlebendige hundertÂ»

gestaltige Erdgeist; Matkowsky als der sieghaft jauchzende Sturm unÂ»

bezÃ¤hmbaren Temperamentes; die Wolter als die groÃ�e dunkle Flamme

totbringender Leidenschaft. Mit mÃ¤chtigen, weithin leuchtenden

Strichen sind diese Freskobilder an die OberflÃ¤ehe der Gegenwart hinÂ»
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gemalt, mit der ausgesprochenen Bestimmung, aus dem Ietzt weithin

ins Zeitlose zu strahlen. Hier wird die Kunst der Schilderung faft

ausschlieÃ�lich von dem Triebe, zu bewundern, genÃ¤hrt. Die kÃ¼hlere

ErwÃ¤gung, die unier den Perspektiven des Allzumenschlichen die beÂ»

schrÃ¤nkenden MaÃ�e setzt und die lichtlosen Stellen hinwischt, ist hier

bis auf schÃ¼chterne AnfÃ¤tze zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt. Noch bei den MÃ¤nnern

andrer KÃ¼nste, bei Boecklin, Lenbach, Ibsen, Zola erhebt sie deutlich

genug ihre helle und harte Stimme. Hier aber, gerade bei den groÃ�en

Schauspielern, die ans freiestem Instinkt heraus immer nur sich selber

dargebracht haben, wird sie still und klein vor den TÃ¶nen Ã¼berwÃ¤ltigter

Verehrung. Und was in dem ganzen Buche schon mit wechselnder

StÃ¤rke zu spÃ¼ren war, wird hier an den Bildern der groÃ�en MenschenÂ»

darsteller unzweiselhaft klar: daÃ� alles dies von einem sehnsÃ¼chtigen

Idealisten geschrieben ist; von einem, den der Ã¼bermÃ¤chtige Verstand

wohl immer wieder zur Kritik, zur auflÃ¶senden SchÃ¤rse, ja zu den

Bitternissen bÃ¶sartigen Hohns zurÃ¼ckreiÃ�t, den aber seine Lust, zu

glauben und zu verehren, dann umso hÃ¶her emportreibt, wenn sie sich

vor einer GrÃ¶Ã�e, die scheinbar keinem nahen Zweck und keiner weltÂ»

lichen Bindung mehr untertan ist, frei gehen lafsen kann.

Konzert / von Peter Altenberg

^-< n kamst aus dem Konzert, erfÃ¼llt von Liedern und den LiederÂ»

^) texten, die von Dichtern waren wie Stesan George, Richard

"^ Dehmel, Iacobsen, dem verstorbenen DÃ¤nen, der Musik in

Worten machte.

Du warst schÃ¶n und prÃ¤chtig, gelb und gold war Dein Gewand,

und Deine geliebten Augen blickten noch in Fernen, aus denen sie

eben kamen. Ein Zwerg, ein Wurm, ein gekrÃ¼mmtes, armseliges

Reptil erschien ich Dir, ans Irdische Dich seig gemahnend, die Du aus

hehren Fernen kamst, und meiner Liebe allzu gewohnte Seufzer verÂ»

hallten in TÃ¶nen Deiner neuen Musikwelten.

Ich starb dahin vor Eisersucht auf das Konzert, und auf alles,

was drum herum und dran yÃ¤ngt an Ablenkungen selbstverstÃ¤ndlicher

Art einer sanatisch geliebten Seele â��. Ich starb dahin.

Du aber blicktest, gelb und goldig war Dein romantisches Gewand,

in Fernen, aus denen Du soeben kamst, gleichsam von einer langen,

langen, langen Reise â��. Wo warst Du, Frau?!?

Da senkte ich den Blick, der zuerst bÃ¶se starrte, und ich ergab mich

in das Schicksal .

Du sagtest schlicht: â��Es war sehr schÃ¶n; man hat sehr viel gelernt;

man blickte jedensalls in Welten, die bisher verschlossen waren â��."

Da saÃ� ich denn da und getraute mich nicht mehr, Deine geliebten

HÃ¤nde zu berÃ¼hren wie eh und je â��.

Und Du sagtest: â��Was haben Sie?!?" Und ich sagte:

â��Nichts ."
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Der Rosenkavalier

W

enn sechs Kerle wie Hosmannschal, Reinhardt, Roller, Schuch,

Seebach und SrrauÃ� sich eine ganze Weile plagen und selbst

am Ende Bravo sagen, dann â�� dann brauchte es noch immer

nicht was Rechtes geworden zu sein. Sie konnten sich etwa viel zu viel

geplagt haben. Aber wer den .Rosenkavalier' in Dresden gesehen hat, der

weiÃ�, daÃ� da eine musikdramatische BÃ¼hnentotalitÃ¤t entstanden ist, die

kunstgÃ¶ttliche Gnade in seltenem MaÃ�e gesegnet hat, und zu der man

niallfahrten sollte, weil diese Reinheit und SchÃ¶nheit, diese Reise und

diese Schwerlosigkeit, diese Einheitlichkeit und Geschlossenheit nicht

wieder erreicht werden wird. Darum wÃ¤re es auch Unrecht, einen von

den Sechsen auf Kosten eines andern oder andrer hervorzuheben.

Der Einklang ist hier alles, und der Geringste der Sechs ist fÃ¼r diesen

Einklang so wichtig wie der GrÃ¶Ã�te.

Im Ansang war das Wort. Hosmannsthal hat mit der leichtesten

Hand, die immer die Hand des freiwillig dienenden KÃ¼nstlers bleibt

und niemals die Hand des beauftragten Librettisten wird, eine .KomÃ¶die

fÃ¼r Musik' geschrieben. Stil und Ton, Inhalt und Kolorit stellen

diese KomÃ¶die ungesÃ¤hr zwischen den .Abenteurer und die SÃ¤ngerin'

und .Cristinas Heimreise', deren Bedeutung sie gar nicht erreichen

will. Der Zusatz: .fÃ¼r Musik' kÃ¼ndigt schon an, daÃ� auf die WÃ¼rden

einer selbstÃ¤ndigen Dichtung verzichtet wird. Diese EntsagungsfÃ¤higÂ»

kei<, von der nicht gut anzunehmen ist, daÃ� Impotenz sie erzwungen

hat, sollte Nachahmung finden. Unsre Opernliteratur kÃ¶nnte aufÂ»

blÃ¼hen. Es sehlt uns nicht an begabten Opernkomponisten: es sehlt

diesen an ebenbÃ¼rtigen literarischen Helsern. Schillings etwa ist noch

immer an seinen BÃ¼chern gescheitert. Hosmannsthal also fÃ¼hlt sich

stark genug, den Bannsluch Stesan Georges und der Kleinsten von den

Seinen zu ertragen, die StranÃ�ens Genossen des Hochverrats zeihen.

Wie tÃ¶richt! Es gibt kein kÃ¼nstlerisches Genre, das einen Mann

erniedrigt; es gibt nur MÃ¤nner, die . . . Hosmannsthal war ein

schlechter Kunsttheoretiker, als er StrauÃ� erlaubte, seine atmende und

gradgewachsene .Elektra' lange nach der Entstehung mit Haut und

Haaren zu vertonen; aber er war kein schlechter KÃ¼nstler, als er fÃ¼r

StrauÃ� den .Rosenkavalier' versaÃ�te.

Das Wien Maria Theresias wird lebendig. Der Iargon der

Zeit ist mit allen Finessen nachgebildet, und diese teils zu altertÃ¼melnd,

teils zu prosaisch klingende Sprache hat Hosmannsthal dadurch komÂ»

ponierbar gemacht, daÃ� er sie in freie Rhythmen gegliedert hat. Der
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Charakter der Zeit ist nicht minder getrossen. Wie im Rokoko immer

der Zartheit die Derbheit, dem Seufzer die Zote, deni Nymphlein der

Faun nah benachbart ist, so stehen auch in diesem wienerischen Rokoko

grobe Elemente neben den seinsten, draftische neben den innigsten, und

was heiter aussieht, ist eigentlich traurig und umgekehrt. Hier ist

die wahre TragikomÃ¶die. Dieses gehetzte und hetzende Treiben, dieses

Durcheinander von keimenden GesÃ¼hlen und Resignationsstimmungen,

von wildem Zorn und derbem GelÃ¤chter, von Leichtsinn und SchwerÂ»

blÃ¼tigkeit, von Habgier und Liebe, von abgezirkeltem Zeremoniell und

lafterhafter ZÃ¼gellosigkeit, von beruhigtem Alter und unschuldiger

Iugend und lÃ¼sternem Alter und Treibhausjugend, dieses GetÃ¼mmel

von Intriganten und TenÃ¶ren, von Aristokratie und Gesinde, diese

Abwechstung von gerÃ¤uschvollen EmpfÃ¤ngen und intimen ZÃ¤rtlichkeiten

und wieder von jauchzender Lust und wÃ¼hlendem Schmerz und lÃ¤chelnÂ»

der oder elegischer LÃ¶sung des Schmerzes: das ist ein Abbild des

Lebens, das ist, wie Hosmannsthal es frÃ¼her einmal genannt hat,

das kleine Welttheater. Das alles ist mit einer rnÂ»e8triÂ» gemacht,

die man als Kenner artistischer Absichten und Wirkungen bestaunen

wÃ¼rde, wenn man nicht als einsacher Mitmensch so ties ergrifsen wÃ¤re.

Ich spreche nicht von der Musik, weil es nicht meines Amtes ist; aber

was ich hier zum Ruhm des Werkes sage, gilt erst, nachdem HosmannsÂ»

thals ungewÃ¶hnlich geglÃ¼ckte Vorarbeit von StrauÃ� volles Leben,

Reichtum, Duft und Seele empsangen hat.

Die sogenannte Handlung? Der Rosenkavalier ist der siebzehnÂ»

jÃ¤hrige Graf Oktavian Rosrano, der dem FrÃ¤ulein Sophie von FaniÂ»

nal die silberne WerbeÂ» und Verlobungsrose des alternden Barons

Ochs von Lerchenau Ã¼berbringen soll.' Es gibt zwischen diesen beiden

jungen Menschen Liebe auf den ersten Blick, die glÃ¼cklich endet, weil

Rosrano die Sophie dem grauen Trottel und sich selber einer reisen

Feldmarschallin zu entwinden weiÃ�. Diese VorgÃ¤nge, die VermumÂ»

mungen und Belauschungen und Verwicklungen und ZweikÃ¤mpse und

Zaubereien theatergemaÃ� machen, sind nicht etwa blos spaÃ�haft. Wenn

der Lerchenauer, der es auf die Mitgift seiner kleinen Bafe Sophie

abgesehen hat und zugleich der SchÃ¼rze des verkleideten Rosenkavaliers

nachjagt, zum SchluÃ� um alles betrogen ist, dann steht ein armseliges

Menschenkind da, mit dem man, trotz seiner ScheuÃ�lichkeit, Mitleid

hat. Das ist ein Augenblick. Was aber durch das ganze StÃ¼ck geht

uud tÃ¶nt und trauert und uns TrÃ¤nen kostet, weil es sich selbst die

TrÃ¤nen tapser verbeiÃ�t, das ist die Einsicht der Feldmarschallin in das

Los der Frau, der die Haut frÃ¼her welkt als das Herz. Ihre gesaÃ�te
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Wehmut untermalt die FrÃ¶hlichkeit des Textes und der Partitur dunkel,

aber nicht zu dunkel. Vielleicht ahnt die Feldmarschallin mit trÃ¶stÂ»

licher Genugtuung, was wir wissen: daÃ� Oktavian nicht vom Stamm

des Cherubin ist, der seinem BÃ¤rbchen treu bleiben wird, sondern

vom Stamm des Faublas, der seiner Sophie schon wÃ¤hrend der FlitterÂ»

wochen untreu werden, und dessen Amouren ein andrer Louvet de

Cuuvrav bedichten wird. Welch ein DickhÃ¤uter muÃ� einer sein, um

vom Reiz dieser Fabel und ihrer sublimen musikalischen VerfchlinÂ»

gungen, Abzweigungen, Durchleuchtungen und Ausdeutungen nicht beÂ»

rÃ¼hrt zu werden! Wie verkÃ¼mmert muÃ� ein Organismus sein, der

bei diesem Schmaus aller Sinne stumpf bleibt und sich langweilt!

Denn selbst wenn das Ohr zu hungern hÃ¤tte: ein empfÃ¤ngliches

Auge kann sich den ganzen Abend nicht satt sehen. Roller hat den

Inhalt und die Stimmung des Werkes in drei zeitechte und kunstkostÂ»

bare BÃ¼hnenbilder gesaÃ�t, der Graf Seebach hat in diese Bilder ein

Ensemble von blÃ¼henden Stimmen gestellt, und Reinhardt hat den

Besitzern dieser Stimmen jede opernhafte Steifheit genommen, um sie

zu anmutigster Ungezwungenheit zu besreien. Schuch, der nur in

Mahler und Mottl seinesgleichen hat, leitet ein Orchester, das nur

in Wien und Berlin seinesgleichen hat, und so ist einmal das erreicht

und zur hÃ¶chsten Vollendung gesteigert, was Hans Gregor vorschwebt.

Der Ton des ersten Bildes ist golden, des zweiten porzellanen, und

das dritte hat jene nÃ¤chtige AnrÃ¼chigkeit eines kupplerischen GasthausÂ»

zimmers, die wir aus .Cristinas Heimreise' kennen. Alles ist ins

GroÃ�e gereckt und behÃ¤lt doch die Zierlichkeit des Rokoko. Durch diese

RÃ¤ume flutet und wallt und wogt es von bunten und sansten, zierÂ»

lichen und grotesken, leidenschaftlichen und beherrschten Menschen und

Puppen, die keiner auÃ�er Reinhardt so fÃ¤rben, auseinanderstimmen,

zusammenballen und durcheinanderwirbeln kann. Wie weit die menschÂ»

liche Durchseeltheit der SÃ¤nger sein Werk ist, soll einer nicht beurteilen

wollen, der diese SÃ¤nger niemals unter ihrer heimischen Regie gesehen

hat. Herr Perron, der vere nudle des Ensembles, gab den animaÂ»

lischn Lerchenau, den heute vÃ¶llig nur der Italiener Tita Rufso tressen

wÃ¼rde. DafÃ¼r hatte FrÃ¤ulein Siems, die Feldmarfchallin, eine unÂ»

nachahmlich mondÃ¤ne Melancholie; dafÃ¼r nahm die Osten . . . Aber

es darf keiner benÃ¶rgelt, keine besonders gepriesen werden. Im GleichÂ»

maÃ�, in der AbgetÃ¶ntheit, in der Begeisterung und der seurig angeÂ»

spannten Energie fÃ¤mtlicher KrÃ¤fte, genialer und nur talentvoller, lag

der Zauber dieser einzigen Vorstellung, die miterlebt zu haben allen

Guten ein Besitz fÃ¼r immer bleiben wird.
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Die Musik / von Paul Stefan

Musik zum .Rosenkavalier' hat vielen und lange schon MÃ¼he

^ ) gemacht. .Feuersnot' war vergessen, .Salome' und .Elektra' aber,

"^^ gewaltsam, hysterisch, pervers, quÃ¤lten die Ohren, schwelgten in

Grausamkeit. Diesem StrauÃ�, das war klar, konnte.Normales' nicht

mehr gelingen. Und eine komische Oper schon gar nicht. Der wahre

Meister aber â�� Handbewegung â�� kann alles und gerade das heitere

Genre! Da hÃ¶ren sie, daÃ� er einen KomÃ¶dientext von Hosmannsthal

vertont. Aha, das ist sein SpÃ¼rsinn fÃ¼r Sensation und GeschÃ¤ft: er ist

auf die Operette gekommen; er miÃ�t sich mit LehÃ¤r; er ist sertig. Selbst

solche, die ich nicht ohne weiteres Puritaner nennen mÃ¶chte, schmÃ¤lten,

auch nach der AuffÃ¼hrung, Ã¼ber mangelnde SoliditÃ¤t, unkten dÃ¼ster

und priesen Gott, daÃ� sie nicht seien wie jener.

Ich mÃ¶chte auch schon lange gescheit sein. Leider bin ich wieder

blos entzÃ¼ckt. ZunÃ¤chst von der Dichtung; dann von dem wundervollen

Miteinander und Ineinander von Dichtung und Musik. Es tÃ¶nt ein

Hornruf, und man weiÃ�: der Humor des Eulenspiegel, der Uebermut

der Feuersnot ist nicht verschlossen. Im hellem Furioso erhebt sich

strahlenden Klanges Motiv an Motiv, leitet eine mit komischem Ernst

durchgesÃ¼hrte Steigerung in das L'Ã¤ui' der Morgenstimmung, die nun,

bald wieder allerhand Tristanworte und Tristansynkopen umtÃ¤nzelnd,

Ã¼ber dem Erwachen der FÃ¼rstin und des jungen Kavaliers ganz ohne

Absicht ruht. Zum FrÃ¼hstÃ¼ck wagt sich der erste Walzer hervor. Noch

mÃ¼ht er sich zÃ¼chtig um den Menuettencharakter; aber das Mariandel'

fÃ¼hrt gleich, und motivisch sehr sein, ins neuere Wien. Und gar der

Ochs von Lerchenau! Dem ist erst wohl, wenn er dÃ¶rfisch stampft,

wenn ihm eine versolgte Magd die StalltÃ¼r vor der Nafe zuschlÃ¤gi.

lBum! sagt die Pauke.) Folgt die Antichambre mit ihren Parodien:

Gesang dreier adeliger Waisen, eine Ã¼berzeugend geblÃ¶kte Arie des

italienischen Tenors. Dazu das ernsthaftere GegenstÃ¼ck der SchluÃ�Â»

szene, die von ihren stilgerechten TÃ¤mchen bis zu der Tragik der verÂ»

rinnenden Zeit, der nÃ¤chtlich siillgestellten Uhren abklingt. sDos soll

sentimental, soll kitschig sein? Ach, bleibt mir vom Leib!) Eine

neue SchÃ¶nheit glitzert auf, wenn der Rosenkavalier seine silberne

Blume Ã¼berreicht; Celesta, Harsen, FlÃ¶ten, Geigen und GlÃ¶ckchen oerÂ»

mischen sich zu froher Chromatik. Die Liebe der jungen Herzen quillt

auf, und unterirdisch zuckt der Walzer. Da kann sich Ochs nicht lÃ¤nger

halten: wie er sein scheues .Henderl' mit den Reizen der Eye kirren

will, platzt er mit feinem Lieblingsschlager heraus, und.hier ist die

.reiÃ�erische' Stelle, die Werkeln, Grammophonen, kleinen und groÃ�en

Orchestern nicht entgehen wird (den Geigen ist das schieberische

Schleisen der wiener Vorstadtmusik ausdrÃ¼cklich vorgeschrieben). Und

wie ers wollt, so konnt ers; da kann keiner ernst bleiben, gar wenn

dann letzlich der Ochs im Dreivierteltakt in die Falle hÃ¼pft. Im

dritten Akt bÃ¶rt die parodistische Lustigkeit des Tanzes Ã¼berhaupt gar

nicht auf: ein franzÃ¶sisches Orchester dudelt die Taselmusik und der

Walzer, zu dem sich Mariandel' strÃ¤ubt, Ã¼bertrifft an Komik vielleicht

noch den ersten .ReiÃ�er'. Dann gibt es wohl einigen Stillstand, trotz
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Wirrwarr und Spektakel, aber die FÃ¼rstin frischt gleich wieder auf,

und sowie Ochs von Lerchenau zu neuen Taten im Walzertakt abÂ»

gesahren ist, erhebt sich jÃ¤h das edle Terzett FÃ¼rstinÂ»OetavianÂ»Sophie,

mit seinem Aufbau, seiner Steigerung eines der schÃ¶nsten StÃ¼cke, die

StrauÃ� geschrieben hat, mit das Beste, was wir an Opernensembles

haben. Den SchluÃ� gibt ein Zwiegesang der Liebenden, die zu herrÂ»

lichen Versen ins Volkslied flÃ¼chten. Die CelestaÂ»Akkorde klingen

hinein, ein Negerlein jagt Ã¼ber die verlafsene BÃ¼hne, in tollster Laune

verklingt die Musik.

In diesem Werk ist eine solche FÃ¼lle von KÃ¶nnen, ein so groÃ�er

Schwung, ein so Ã¼berzeugender Geist, und ein heute so seltener Humor,

daÃ� ich gar nicht verstehe, wie man sich von kleinen Bedenken hindern

lassen kann, neben Hosmannsthal dem Meister Richard StrauÃ� zu

danken und zu huldigen. DaÃ� es doch so viele zu geben scheint, denen

der Wille, sich zu freuen, verloren gegangen ist! Ist es etwa noch

oder wieder modern, Ã¼ber Aufwand und Mittel zu schimpsen? Aber

ich hÃ¶re die Ruser nach Einsachheit doch zugleich Ã¼ber TrivialitÃ¤t

raunzen? Ist denn alles verworren, was die Herrschaften nicht gleich

verstehen, alles trivial, was sie, wie Arnold SchÃ¶nberg sagt, gleich zu

erfafsen â�� glauben?

Die AnsprÃ¼che, die wir heute stellen, sind maÃ�los. Statt froh zu

sein, daÃ� wir in einer Spielzeit zwei solche Werke wie Mahlers .Achte'

und StrauÃ�ens .Rosenkavalier' hÃ¶ren, zu denen nah und sern pilgert,

kritisieren wir, zeigen uns Ã¼berlegen, schmachten nach Mozart und

Ã¤rgern uns am meisten, daÃ� die Autoren Geld verdienen. Denn wir

sind klug und weise, und uns betrÃ¼gt man nicht. Auch wenn wir gleich

nach der Generalprobe geurteilt haben ldiese Musik ist wahrhaftig

schwer genug, um zweimal gehÃ¶rt zu werden!) â�� was wiederum nÃ¶tig

ist, damit der entsernter hausende SpieÃ�er gleich am nÃ¤chsten Morgen

wisse, was er meinen soll. DaÃ� nur ja kein Blatt dem andern zuvor

komme! Wirtschaft, Ihr Herren, Wirtschaft, Betrieb! Wundert man

sich, daÃ� den Sklaven dieser Haft die Freude an der schÃ¶nen MittlerÂ»

tÃ¤tigkeit zwischen KÃ¼nstler und Publikum schwindet? Eine Anregung:

Charakteristische Stellen aus den Besprechungen in aller Welt sollten

bei Werken, wie den zuvor genannten, gesammelt und mitgeteilt werden.

Im Lob der AuffÃ¼hrung war man einig. Schuch wird immer

jÃ¼nger, stÃ¼rmischer, sicherer und grÃ¶Ã�er. Die drei Frauen Siems, die

FÃ¼rstin, von der Often, der Rosenkavalier, und Naft, die Sophie, hat

ein guter Stern zusammengesÃ¼hrt: sie waren vollkommen; selbst die

knabenhafte FÃ¤rbung der Stimme sehlte bei FrÃ¤ulein von der Often

nicht. Perron als Lerchenau war mit dem Willen nicht ganz dabei,

gab aber in Gesang und Spiel einen rechten Kerl. Scheidemantel als

Faninal und alle andern bis zum geringsten taten ihr Bestes und

boten, aufs seinste verwendet, den groÃ�en Schwierigkeiten Trotz. Man

hat selten, vielleicht nur unter Mahler in Wien, dergleichen erlebt. Das

glÃ¤nzende Orchester Dresdens, das akustische Haus, alles klang und

sang mit. Ich habe die Oper dreimal gehÃ¶rt und wÃ¼nsche jedem

meine Freude.
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Scholz in Weimar / von Ernst Lissauer

Â»S Hoftheater in Weimar hat Wilhelm von Scholzens SchauÂ»

H 1 spiel .Der Gast' am vierzehnten Ianuar zum allerersten Mal

<^^/ gegeben. Dieser, an sich erfreuliche, Versuch erscheint dennoch

nicht unbedenklich, weil das breitere Publikum, das Scholz eben erst

zu erobern beginnt, von ihm zu wenig weiÃ�, um diese AuffÃ¼hrung

als das hÃ¶chst interessante Experiment aufzusassen, das sie fÃ¼r den

Kenner der Scholzschen Dichtung und ihrer Entwicklung bedeutet.

,Der Gaft' ist vor einem Iahrzehnt entstanden, also zu einer Zeit, da

Scholz die wesentlichen Bedingungen des Dramas noch nicht erkannt

hatte, und steht durchaus in Gegensatz zu seinem heuligen, ganz auf

das Struktive und Tektonische gerichteten Wollen. .Ein deutsches

Schauspiel' ist das Werk genannt; es trÃ¼ge besser den gleichen

Untertitel wie Scholzens epische Dichtung .Hohenklingen': es ist .eine

Jett in Bildern und Gestalten' (und, wie dort, ist die dargestellte

Epoche der Ausgang des Mittelalters). Die Formung einer Zeit aber

gehÃ¶rt zu den Aufgaben des Romans oder, auf hÃ¶herer Stuse, des

Epos; im Drama darf sie nur der, flutendÂ»sarbige und dennoch seste,

Hintergrund sein, von dem sich die Sondergeschicke abheben. Solch

Sonderschicksal versucht Scholz zu bilden, aber das historische und

symbolische NebenÂ» und Beiwerk Ã¼berwuchert und erstickt es, und auch

die vortrefflichen Striche, EinschÃ¼be und Umstellungen, die der DichÂ»

ter jetzt auf Grund gereister Einsicht vorgenommen hat, vermÃ¶gen es

nicht klarzulegen, weil es selbst seinem Wesen nach episch ist und sich

auf der Szene ins Ungreifbare verflÃ¼chtigt: die Verflechtung eines

groÃ�en Einzelnen in das Schicksal seiner Epoche. Die Pest bricht ein,

und dem Meister Gerhard Grabherr stirbt das Geschlecht aus, dessen

Kraft ihm seinen gewaltigen Dom vollenden sollte; es sehlt, im engsten

Sinn, an HÃ¤nden; es sehlt an Mitteln, an VitalitÃ¤t und Energie, um

solch Werk auszufÃ¼hren. Diese Linie ist, wenn man sie aus der UmÂ»

strickung herausgeschÃ¤lt hat, immerhin vom Ansang bis zum Ende des

StÃ¼ckes zu versolgen. Daneben aber erklingt noch ein Motiv, das

eigentlich als Hauptthema geplant zu sein scheint, da es dem StÃ¼ck

den Namen gab: der Kampf des schÃ¶pserischen Menschen gegen die

andern; gegen die MÃ¤nner, denen er ein UnÂ»heimlicher ist, ein feindÂ»

licher .Gast', ein Kosoes im Ursinn des Wortes â�� eine dramatische

Wandlung des TonioÂ»KrÃ¶gerÂ»Motivs â�� und gegen das Weib, Frau

Welt, die ihn aus der Werkaskese in Wollust und Taumel verlockt.

Rubek der Gotiker. Dieses Motiv wÃ¤re wohl dramatisch zu fafsen; aber

gerade an ihm ist des damals jungen Scholz VermÃ¶gen gescheitert. Da

die Pest die Vollendung des Domes hindert, sinkt die Last des Werkes

von dem Meister, und da das Werk in ihm zerfÃ¤llt, steht die LeidenÂ»

schaft zu Leonore in ihm auf, der schÃ¶nen Dirne, die lange um ihn warb.
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Allein dies wirkt nicht so sehr als ein freier Wille zur Wollust, sondern

als eine VerfÃ¼hrung lan entscheidender Stelle steht charakteristischerÂ»

weise die szenische Bemerkung: â��sie gewinnt ihn langsam"); als er

dann am Morgen nach der Liebesnacht mit Leonore entsliehen will

und in seiner Werkstatt das Modell des Domes erblickt, beschlieÃ�t er,

dennoch nicht sortzugehen. So erscheint er als ein Spiel von jedem

Druck der Luft und durchaus jener Energie bar, die wir ihm nach

seinen Worten zuzutrauen gewillt sind. Damit diese Linie Ã¼berhaupt,

wenn auch unorganisch, sortgesetzt werden kann, erscheint nun das

Motiv, daÃ� Grabherr auch um seines, ihm innerlich ganz sernen,

Weibes willen nicht fliehen kann. Im dritten Akt hat Leonore sie dann

gelÃ¶tet und ist darÃ¼ber wahnsinnig geworden, Grabherr hat wÃ¤hrend

der Pest die Kranken gepflegt und sich zu groÃ�em Verzicht und VerÂ»

zeihen emporgerungen: dieser dritte Akt ist vollkommen verworren in

Bezug auf alles, was mit Grabherrs Geschick und den Problemen des

StÃ¼ckes zusammenhÃ¤ngt; deutlich ist nur die starke lyrische Stimmung des

toten Friedens nach dem ErlÃ¶schen der Seuche, eben wieder Gestaltung

der Zeit. Da der Dombaumeister in der weimarer AuffÃ¼hrung gar

jeder GrÃ¶Ã�e entbehrte und als ein .KÃ¼nstler' gegeben wurde, dem

nicht straÃ�burger Turmgotik, sondern die Sichelsche Bettlerin vom

Pont cles lÂ»rtz zuzutrauen war, so versank sein Geschick vollends in dem

der Zeit, und das Schauspiel ossenbarte sich deutlichst als die Folge

von szenischer Balladik und Lyrik, die es im Innersten ist. .HohenÂ»

klingen', das zwei Iahre vor dem .Gaft', 1898, erschien, ist ihm durch

die reinere Form der historischÂ»lyrischen Gebilde Ã¼berlegen, die hier,

wie Goldadern im Gestein, im Nmbau des dramatischen Komplexes

stecken; in der FÃ¼lle der sprachlichen Kraft und in der Erfindung zei.tÂ»

symbolischer VorgÃ¤nge ist das jÃ¼ngere Werk stÃ¤rker als das frÃ¼here,

wie es Ã¼berhaupt, rein dichterisch genommen, zu den reichsten SchÃ¶pÂ»

fungen der modernen Literatur gehÃ¶rt. Seine Sprache ist kaum

jemals dramatisch, zÃ¼ndender Schlag von Stahl auf Stein: sie ist vielÂ»

fÃ¤ltige FÃ¼lle steinernen MaÃ�werks und Laubgesimses, von SandsteinÂ»

rosen und Kreuzblumen, von spukhaften Wafserspeiern: sabulierender

Reichtum gotischer Ornamentik. Die Liebe zum Stein und der Sinn

fÃ¼r MaÃ�e wird also wundervoll lyrisch umschrieben, Ã¤uÃ�ert sich aber

noch nicht rein sachlich, in einem abgewogenen und struktiven Bauen

selbst. Die Regie hÃ¤tte auf Grund dieser Tatsachen aus dem Wesen

des Werkes die Konsequenz ziehen und den Ton vornehmlich auf die

Zeitstimmung legen sollen; denn dann hÃ¤tten seine dichterischen EigenÂ»

schaften sich frei ausleben kÃ¶nnen, wÃ¤hrend sie immerhin beeintrÃ¤chtigt

wurden, wenn sie sich vergeblich mÃ¼hten, dramatisch zu werden. Wo

diese Stimmung nicht geschafsen ward, verloren die Worte jene symÂ»

bolische Steinsarbe, jenes erschaute Licht gotischer Mystik, die sie beim

Lesen haben, und erschienen tÃ¶nern statt steinern, klingend statt visioÂ»
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nÃ¤r; am tiessten wirkte barum der dramatisch schwÃ¤chste, der dritte

Akt, der lyrisch der reichste ist und am einheitlichsten gesaÃ�t wurde.

Dies war vor allem Karl Weiser zu danken, dem stÃ¤rksten Darsteller

des Abends, dem zugleich die dichterisch stÃ¤rkste Figur zugesallen war:

der alte Ratsschreiber, der vor Iahrzehnten irrtÃ¼mlich als tot gebucht

wurde, der Geschlechter Ã¼berlebt hat und Ã¼berleben wird, und nun

die Chronik dieser Pest und dieses Dombaus aufzeichnet, gleichsam als

ein Stellvertreter des Todes auf Erden. Aber auch sonst klingt unÂ»

vergeÃ�bar diese Stimmung nach: stille Mittagzeit im verÃ¶deten RatÂ»

haussaal, in die hinein man die Leere der ausgestorbenen HÃ¤ufer,

GÃ¤rten und Gafsen drunten rings leibhaft schweigen hÃ¶rte, bis dann

leise, von serner StraÃ�e her, mit dem Kinderreigen ein erster Klang

der nachkommenden Geschlechter heraufscholl.

Der Gast / von Wilhelm von Scholz

/Am deutsches Schaufpiel in drei AufzÃ¼gen, das jetzt in Weimar

Â»H^ zur UrauffÃ¼hrung gekommen ist und in dieser Nummer von

Ernst Lissauer besprochen wird. Die folgende Szene setzt in den,

Augenblick ein, wo Gerhard Grabherr, der Dombaumeister, auf BeÂ»

sehl des Rats als Hexenmeister von Stadtknechten nachts in seiner

Wohnung verhaftet, eben abgesÃ¼hrt werden soll.

Zweiter Aufzug

Vierter Stadtknecht (drauÃ�en auf den Treppenstusen

stehend, spricht durch die ofsene TÃ¼r herein): Wartet noch! Dort oben

beim Fuchsenhaus kommt der Zug der MÃ¶nche mit dem toten Soldaten.

Da kommen wir nicht durch zum Rathaus. (HinspÃ¤hend, wÃ¤hrend die

andern halten) Es scheint viel Volks dabei zu sein. (Wieder hereinÂ»

sprechend) Die Fackeln locken sie wie die MÃ¼cken aus ihren Nestern

heraus â��. (SpÃ¤ht wieder; der FÃ¼hrer tritt auf die StraÃ�e und spÃ¤ht

auch in dieselbe Richtung)

FÃ¼hrer: Gut! Warten wir! Kommt Ihr dann herein!

(FÃ¼nster Stadtknecht tritt ein, vierter steht noch und spÃ¤ht)

Gerhard: Was fÃ¼r ein toter Soldat ist das?

FÃ¼hrer: Einer von den Kriegsknechten, Herr, die man unÂ»

lÃ¤ngst beim Torwart ins Quartier gelegt â��.

Gerhard (nachdenkend): Ia, ich entsinne mich â��. Es sollte,

hÃ¶rt ich, fremdes Kriegsvolk in die alten Werke kommen â��.

FÃ¼hrer: Von denen ist es einer, Herr!

Gerhard: Und woran starb er?

FÃ¼hrer: Ich weiÃ� es nicht! (Paufe) Man sagt, er starb

sehr rafch â��.

Zweiter Stadtknecht: Ia, Strase vom Himmel wars!
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Die Heiligen, die in der Schenke er gelÃ¤stert hatte, die haben ihn vom

Satan holen lafsen.

Gerhard: So steht der BÃ¶se in dem Dienst der Guten?

Zweiter Stadtknecht: GewiÃ�!

Gerhard (finster): Dann sollte man doch die Heiligen als

Hexenmeister anklagen und â�� verbrennen!

Zweiter Stadtknecht (weicht scheu vor Gerhards Blnck

zurÃ¼ck. Der serne LÃ¤rm kommt langsam nÃ¤her, unverstÃ¤ndliches

dumpses Singen, die Lichtstimmung drauÃ�en wird rÃ¶tlich wie von

serneÂ» Fackeln)

Gerhard (zum FÃ¼hrer): Und woher kam das fremde KriegsÂ»

volk?

FÃ¼hrer: Aus Welschland!

Gerhard: SÃ¼dlich?

FÃ¼hrer: So viel ich hÃ¶rte, ties aus Piemont â��

Gerhard (eindringlich): Sagt, wiÃ�t Ihr denn nichts NÃ¤heres

von dem Tode des Knechtes?

FÃ¼hrer: Nein â�� (zuckt die Achseln)

Gerhard: Ich meine, wie er starb.

FÃ¼hrer: Er rang nach Atem, sagt man, und die Augen traten

quellend aus ihren HÃ¶hlen vor. (Zum vierten Stadtknecht) Wars

nicht so?

Vierter Stadtknecht: Ia! Er soll furchtbar um Luft

gerungen haben. (Nickt)

(Gerhard jetzt nach drauÃ�en aufmerksam. Der LÃ¤rm drauÃ�en

ist stÃ¤rker und nÃ¤her geworden, der vierte Stadtknecht kommt herein.

Geschurr von vielen hundert Schritten, die StraÃ�e wird von FackelÂ»

schein hell. Der dÃ¼stre Gesang der MÃ¶nche wird verstÃ¤ndlich und

klingt so, als ob sie noch etwa zehn HÃ¤user entsernt wÃ¤ren; wÃ¤hrend

der zweiten Strophe gehen schon die ersten Leute aus dem Volke an

der osfnen TÃ¼r und den jetzt geÃ¶ffneten Fenstern vorÃ¼ber)

Gesang der MÃ¶nche:

Denn wir sind GÃ¤ste, GÃ¤ste sind wir alle.

LaÃ�t uns nicht Gast an eignen Herden sein!

HÃ¤user vermorschen, Herde stÃ¼rzen ein.

Denn wir sind GÃ¤ste, GÃ¤ste sind wir alle!

Ulnsia tibi nos nozpites revucanti.

!Eine Weile kommt alles schweigend nÃ¤her; man hÃ¶rt nur das

Schnurren; dann setzt der Gesang verstÃ¤rkt ein)

SÃ¼ndig getrieben aus der Himmelshalle,

gehn wir verwesend wieder zu ihr ein.

Von unsern Grabesschollen rollt der Stein.

Denn wir sind GÃ¤ste, GÃ¤ste sind wir alle,

lllosw tibi noz liozvitez revocanti.
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(Die Menge der Mitziehenden nimmt, bis der Sarg und die FackelÂ»

trÃ¤ger, voran ein ein WeihrauchgesÃ¤Ã� schwingender MÃ¶nch, sichtbar

werden, zu; nachher steht die ganze StraÃ�e voll Menschen)

Eine gellende Frauenstimme (auÃ�er Atem): DrÃ¤ngt

Euch nicht um den Sarg! (Hustet und ringt nach Luft)

Mehrere Stimmen (wÃ¤hrend die auf der BÃ¼hne schon anÂ»

wesenden Leute nach rÃ¼ckwÃ¤rts schauen): Was ists denn? He, was

gibts? â�� Wer ist die Alte? Heh, halloh! â�� Warum denn?

Eine andre Stimme: Die Frau vom Torwart ists!

(Stimmengewirr)

Die gellende Stimme (gewinnt wieder die Oberhand):

DrÃ¤ngt Euch nicht um den Sarg! Die Krankheit ist ansteckend; ein

andrer Kriegsknecht ist auch schon erkrankt!

Mehrere: Fort von dem Weib! â�� Daran sind die alten

Werke mit ihren Seuchen schuld. â�� Herr Gott im Himmel Fort

nur von dem Weib! (Stimmengewirr. WÃ¤hrend dieses StimmenÂ»

gewirrs ist die Leiche an der osfnen TÃ¼r vorÃ¼ber gezogen; die MÃ¶nche

und die Menge hÃ¤lt â�� vor den Fenstern â�� an; die MÃ¶nche beginnen

schwerfÃ¤llig umzuschultern)

DieandreStimme: Nun, was sehlt ihm denn?

Die gellende Stimme: Ganz aufgedunsen ist er, voller

GeschwÃ¼re ich kriege keine Luft!

Erster Stadtsoldat: Wo ist das schreiende Weib?

Dritter Stadtsoldat (der neben Gerhard steht, zeigend):

Die Alte da!

Die gellende Stimme: Und Durst hat er, Fieberdurst er trinkt in einemsort.

Erster Stadtsoldat: Na, das ist kein schlimmes Zeichen,

wenn ein Kriegsknecht Durst hat. (Wiehert roh)

Gerhard (mit starker Stimme): Das ist die Pest! (UngeheuÂ»

rer Schrecken drauÃ�en und drin; die Soldaten sind aufgesahren;

drauÃ�en flÃ¼chten einzelne)

Stimmengewirr: Fort, sort von mir! Du warst zu nah

am Sarg! â�� Sankt Rochus, hilf! â�� Dort in die Seitengafse! ^

MÃ¤nnerstimmen: Glaubts nicht! Kann ja nicht sein! â��

's ist Unsinn! â�� FÃ¼rchtet Euch doch nicht! Er will uns nur

erschrecken! â��

Eine Stimme: Der Dombaumeister ists!

Gerhard: Seht doch die Alte an! Dann glaubt Ihr wohl,

daÃ� es die Pest ist! (Erneuter Schrecken. Lausen und Schreien)

Stimmen: Wehe! Er ist ein Hexenmeister! Er hat die Pest

gebracht! Flieht vor ihm!

Eine rauhe Stimme: Nicht in mein Haus! ZurÃ¼ck! Ihr

wart ja bei der LeicheI
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Zweiter Sladtknecht (flÃ¼stert mit Gesten zum FÃ¼hrer,

der zuerst den Kopf schÃ¼ttelt; man versteht nur): Ihr verderbt uns â��

(dann spÃ¤ter) das allein kann helsen!

Iunger MÃ¶nch sist zur Seite getaumelt, starrt entsetzt den

Sarg an)

Aelterer, vorangehender MÃ¶nch.

Scheust du die Pest, mein Sohn?

Spanne dich ein,

wenn du nicht willst, daÃ� GeiÃ�eln dich erwarten!

(Mit groÃ�er Stimme)

Gott sandte diesen Mann,

(deutet auf die Leiche)

einen stillen, eindringlichen Prediger,

der diese SÃ¼ndenstadt bekehren soll!

An deinen Dienst!

(Der junge MÃ¶nch taumelt an seinen Platz)

Zweiter Stadtknecht (zum FÃ¼hrer):

Er ist ein Hexenmeister! LaÃ�t ihn frei!

Er hat die Pest uns auf den Hals gebracht.

Und halten wir ihn, hÃ¶rt sie niemals auf,

sunverstÃ¤ndlich, wÃ¤hrend der erste und vierte Stadtknecht hinzutreten)

und uns gehts dann zuerst an unsern Kragen.

(Die andern Knechte nicken, unverstÃ¤ndlich)

Der Ã¤ltere MÃ¶nch:

Nim vorwÃ¤rts! (Der Zug setzt sich in Bewegung)

"^Gesang: Denn wir sind GÃ¤ste, GÃ¤ste sind wir alle.

LaÃ�t uns nicht Gast an eignen Herden sein.

HÃ¤user vermorschen, Herde stÃ¼rzen ein.

MÃ¶nch: Halt! Die StraÃ�e ist gesperrt!

(Der Gesang verstummt; die letzten noch sichtbaren MÃ¶nche halten an;

die Menge hat sich ganz verlausen)

Zweiter Stadtknecht:

(mit dem Geschehen drauÃ�en sast gleichzeitig)

Der Rat bewilligt es! Er dankt euch noch!

Und dann nur sort!

(Sie schleichen an Gerhard heran und lÃ¶sen ihm die Fesseln; er lÃ¤Ã�t

es lÃ¤chelnd geschehen)

Gerhard: Ein Hexenmeister ward noch niemals frei!

(Die Stadtknechte ducken sich scheu vor seinem Blick; samt dem FÃ¼hrer ab)

MÃ¶nch: Ein Wagen liegt im Weg. ZurÃ¼ck!

Wir mÃ¼ssen hier durch die Gafse ziehn!

(Alles geht langsam zurÃ¼ck; der Sarg wird noch einmal sichtbar;

der Zug beginnt sich schrÃ¤g nach hinten zu bewegen)
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Gesang, SÃ¼ndig getrieben aus der Himmelshalle

gehn wir verwesend wieder zu ihr ein.

Von unsern Grabesschollen rollt der Stein.

Denn wir sind GÃ¤ste, GÃ¤ste sind wir alle,

Ululia tibi noz li0Zoitez revc,conti.

(Der Vers â��aloria'revocÃ�nti" kaum noch verstÃ¤ndlich. Der Schein

verliert sich. Stille. VorÃ¼berlausen von Menschen. Stille. Der

Brunnen rauscht)

Gerhard lallein):

SchwÃ¼l war der Traum, der hoch im Turm begann,

durch Fesseln ging und ties in GrÃ¤bern endet!

Mich schmerzt die Hand! â��

Wirft sich aufs Ruhebett und bedeckt die Augen mit der Hand)

Indes der stille Mann

sich langsam heim zu seiner Scholle wendet,

quÃ¤lt mich ein Bald: ich sehe regungslos

das nahende Wandern all der toten Leute

ins Land hinaus o Ã¼bergroÃ�

wird diesmal, dunkler Gegner, deine Beute!

(Er rafft sich zusammen und fÃ¤hrt auf, seine Hand streift Ã¼ber den

Plan, ergreift ihn, lÃ¤Ã�t ihn sallen. Tieser schmerzlicher Ton)

Es schmerzt und brennt â��

(fÃ¼hlt an seine Handgelenke)

die Menschen nahmen

die Fesseln wieder ab von meiner Hand.

Doch deine fÃ¼rchterlichen Fesseln kamen â��

(faft zusammenbrechend)

Wer wird jetzt baun'n Du Ew'ger ohne Namen,

haft mich von meinem Werk verstoÃ�en und verbannt! (Pause)

Ich bin in deinem Glauben nie erschlafft,

ich ward von fremdem Glauben nie besangen â�� (Stille)

Ich hab mit ganzer Sinnenkraft

am Bauen deiner Dome nur gehangen.

(Stille. Brunnenrauschen. Ein, zwei einzeln VorÃ¼bergehende;

Gerhard ist matt an das Modell herangetreten)

Mein Wunderwerk, ja du bist krank.

Ich weiÃ� ich darf dich nicht vollenden. (Innig)

Die Himmelssonne sollte Ã¼ber dir

vom Aufgang sich zum Niedergange wenden;

die ewge Lampe sollte unter deinem Dach

der Gnade mystisch Ahnen leis verschwenden. (Er weint)

Und alles das von meinen HÃ¤nden.

Erster VorÃ¼bergehender: Wenn der GrÃ¤bermann am

Windeck steht, kommt immer ein UnglÃ¼ck!
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Zweiler VorÃ¼bergehender: Ich sah ihn dort ost. Doch

ich dachte, der Baumeister sei es. Man erzÃ¤hlt es ja so. (VorÃ¼ber)

Gerhard: Mir ist zum ersten Mal, als kÃ¶nnt ein Schlaf,

ein tieser Schlaf in meine Seele kommen,

der alles lÃ¶scht, was mÃ¼de flackernd brennt, â��

ein Schlaf, so willig hingenommen â��

lStille)

Varnay in Hannover/von Fritz PH. Vaader

/^ annover ist schwer enttÃ¤uscht. Auf einen verfrÃ¼hten BegeisteÂ»

V^ rungsrausch, die unnatÃ¼rliche Reaktion eines vom LepelÂ»GnitzÂ»

>^ schen Regime nur allzu sehr gepflegten Hungers nach optimistiÂ»

schen EmanationsmÃ¶glichkeiten, setzte ganz allmÃ¤hlich bei den VerstÃ¤nÂ»

digeren und Anspruchsvolleren grafse Katzenjammerstimmung ein. Sie

zeigt sich heute schon ossenkundig in stetig wachsender Hoscheaterflucht,

die selbst BillettverschleiÃ� durch ZwischenhÃ¤ndler und WarenhÃ¤user

nicht mehr aufzuhalten vermag. Im Schauspiel stehen die Sitze leer.

Die Oper, hier wie allenthalben stÃ¤rkster Kafsenmagnet, muÃ� schon zu

unwÃ¼rdigen Spekulationen auf den Massengeschmack greifen. VerÂ»

schlissene SchmÃ¶ker wie den .Bettelstudenten', den .Trompeter von

SÃ¤kkingen' gar, putzt sie neu heraus. Nun hat selbst der treueste publiÂ»

zistische LokalÂ»Herold des Barnayschen Ingeniums, der dem Propheten

unsrer theatralischen Wiedergeburt bis Norderney, interviewend selbstÂ»

verstÃ¤ndlich, entgegengewandert war, aus dem verzÃ¼ckten Paulus zum

bitter schmÃ¤henden Saulus sich zurÃ¼ckverwandelt. Er zieht Herrn

Barnay mit einer RÃ¼hrungstrÃ¤ne im Auge die Iahresbilanz, stopft

reuig die Trompeten frÃ¼herer Fansaren und leistet sich SÃ¤tze wie diesen

hier: â��Heute bin ich mir klar, daÃ� mir schon damals nicht mehr leicht

ums Herz war; daÃ�, in meinem UnterbewuÃ�tsein versteckt, eine Art

grimmiger Angst vor dem nahen Schiffbruch meiner Hosfnungen mir

den Psalter diktiert hat. Heute bekenne ich, daÃ� die Tatsachen mein

Vertrauen 2Ã¤ obzurclum gesÃ¼hrt haben, daÃ� es nicht lÃ¤nger angÃ¤ngig

ist, sich mit Erwartungen auf kommende Geschehnisse um das traurige

GestÃ¤ndnis herumzudrÃ¼cken: Ludwig Barnays Hostheaterleitung beÂ»

deutet eine arge EnttÃ¤uschung." Und diese rÃ¼hrende Konsession

stammt von demselben Manne, dem Herr Barnay in so uneigennÃ¼tziger

Weise zum Durchsall eines Schauspiels verholsen hatte . . . Die .Krisis'

hatte ihren Knallessekt sund damit den vorlÃ¤ufigen Stillstand) erreicht,

als man in Kassel die rafch wieder dementierte Nachricht steigen lieÃ�:

Herr Barnay werde gehen, Graf von BylandtÂ»Rhoydt, der kaffeler

Intendant, an seine Stelle rÃ¼cken. Ob uns damit geholsen worden
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wÃ¤re? Der Schauspieler alter Schule, dÃ¼nkt mich, ist immer noch dem

Hosmann vorzuziehen. Es wÃ¤re doch schade, erlitte der lÃ¶bliche Bruch

einer lange herrschenden Tradition, den mau Herrn Barnay zuliebe

vollzog, um Barnays willen so rafch Fiasko.

Als ich vor anderthalb Iahren (am ersten Iuli 1909) in diesen

BlÃ¤ttern vom hannoverschen Theaterleben dies und das berichtete,

sprach ich Ã¼ber Barnays Leistungen mit jener zurÃ¼ckhaltenden VorÂ»

ficht, die mir nach kurzer Wirksamkeit geboten schien. KÃ¼nstlerische

Ofsenbarungen von ihm zu erwarten, war ich weder naiv genug noch

unwissend Ã¼ber seine frÃ¼hern Taten. Man hatte eben, wie das mit

Hosstellen in PreuÃ�en sund anderswo) nun einmal zu gehen pflegt,

Herrn Barnay aus Berlin unter Spendung trÃ¶stlicher Titulaturen

abgeschoben. Indes: Hannover ist nicht die Reichshouptstadt. So

milderte ich denn meine Skepsis dem Auftakt seiner Taten gegenÃ¼ber

mit der Hosfnung: der berliner Cunetator sei fÃ¼r den hiesigen Posten

eine schÃ¤tzenswerte Kraft. Wie sich die Dinge weiterhin entwickelt

haben, vermag ich auch dies bedingte Lob nicht mehr zu unterschreiben.

Die scheinbaren AnlÃ¤use zum Besseren haben sich lÃ¤ngst als Blendwerk

erwiesen. Zwar ist das Schauspielpersonal durch Neuengagements,

die nicht einmal alle auf Barnays Konto zu buchen sind sunsre talentÂ»

volle Heroine FrÃ¤ulein Glenk, die sich mittlerweile das mÃ¼nchner HosÂ»

schauspiel fÃ¼r kommende Iahre gesichert hat, ward noch vom alten InÂ»

tendanlen verpflichtet), recht gÃ¼nstig aufgesrischt. Wir haben in FrÃ¤uÂ»

lein Knoth eine Liebhaberin und Sentimentale von guten Anlagen,

in Herrn Hagemann einen routinierten Heldenspieler, der auch genug

Geschmack besitzt, um seine Grenzen zu kennen und zu wahren. Und manche

Kraft aus dem vorhandenen Stamme vermÃ¶chte, bei der rechten FÃ¼hÂ»

rung am rechten Platze, eindrucksvoll zu wirken. An dieser FÃ¼hrung

aber mangelts. Es ist, als wollte man auf Abbruch, nicht auf WederÂ»

anfbml zielen.

Da ist zunÃ¤chst das Repertoire: man wiederholt die abgespielten

StÃ¼cke endlos, sinnlos, mit einem selbstmÃ¶rderischen Eigensinn und

treibt damit die Abonnenten aus dem Hause. Anstatt in stetiger ArÂ»

beit, zu der es bei dem groÃ�en Apparat wahrlich an Zeit nicht manÂ»

gelt, ein vielseitiges Repertoire der Ztanclard vorlÂ« klafsischer Dramatik

auszubauen, sucht man sich durch Bluffs den guten Willen drauÃ�en

einzusangen. Mit sehr viel Geld und sicher auch mit ernster Arbeit

ward ein sast strichloser ,Don Carlos' auf zween Abende verteilt; man

schaute protzige Kulissenpracht, die den Dekorationssonds auf IahrÂ»

zehnte seinerm Geschmackssinn sperren wird, und dazwischen mittelÂ»

mÃ¤Ã�ige Spieler. Man gab den.Wallenstein' mit viel Statisterie im

.Lager' und konnte, mangels eines zureichenden Vertreters der HauptÂ»

gestalt oder gar erst des Oktavio, vom Geist der Dichtung auch nicht

einen Hauch verspÃ¼ren. Der .Sommernachtstraum' ward dann neu
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ausgestattet, und daÃ� die Elsen statt der BallettrÃ¶ckchen Gazeschleier

um ihre Reize wanden, pries man als eine groÃ�e Tat. Und doch blieb

diese Oberonszene gÃ¤nzlich im Opernhaften stecken, wurden die burÂ»

lesken VorgÃ¤nge amHose in einemMischstil von RÃ¼pelspiel undStaatsÂ»

aktion agiert. Von der Ueberanstrengung durch solche Taten, die in

die Vorsaison verfielen, ruht sich das Hosschauspiel, sie wiederholend,

heut noch aus. Was nebenher an NovitÃ¤ten kam, wie .Tantris der

Narr' sin einer sehr anstÃ¤ndigen AuffÃ¼hrung), Sudermanns schreckliche

.Strandkinder' oder gar Blumenthals ,Fee Caprice', ist mehr als armÂ»

selig, von Dilettantereien wie Bessells .IÃ¼ngstem Tag', Wienands

.Thalea Bronkema' gar nicht zu reden. Daneben gabs Experimente,

die man sich erlauben kann, wo sonst alles in Ordnung ist: Goethes

.Stella', Grillparzers .Esther'. Das ist alles. In den AuffÃ¼hrungen

selbst Ã¼berrafcht der eine oder andre Darsteller. Man hat den EinÂ»

druck, Material sei da. Man mÃ¼Ã�te es nur verwerten. An der kÃ¼nstÂ»

lerischen Leitung haperts. Herrn Barnays persÃ¶nliches Interesse gilt

nur StÃ¼cken, in denen er einst selbst als Darsteller Triumphe seierte.

Die werden dann im Sinne dieser kalten, auf Ã¤uÃ�ere Wirkungen abÂ»

zielenden Kunst mit Anstand exerziert. Endzweck ist der Efsekt. Wo

solche Interessen sehlen, tritt ein Regisseur in Kraft, der nichts besitzt

als lvielleicht) die Ã¼bliche, durch Uebung erworbene Routine. So

kommts, daÃ� man an dieser BÃ¼hne regisseurlos in einem weit schlimÂ»

mern Sinne noch spielt, als dies Herr von Berger fÃ¼r die Mehrzahl

deutscher BÃ¼hnen annimmt.

Kurzum: Hannover ist enttÃ¤uscht. Es hat sich, nach den vorwegÂ»

genommenen LobessprÃ¼chen seiner Lokalpresse, doch einen andern

Mann fÃ¼r sein altrenommiertes Kunstinstitut erwartet denn diesen

Ludwig Barnay. Der nimmt sich, mit allen seinen Orden dekoriert,

im Lehnstuhl seiner Loge sicherlich stattlich aus. Doch besser wÃ¤rs, er

vermÃ¶chte seiner BÃ¼rde wie solcher WÃ¼rde gerecht zu werden.

Josef Kainz / von Herman Vang

seltsam muÃ�ten sich unsre Wege kreuzen â�� und trennen. Er

l <>^> war auf der Wanderschaft, ich war auf der Wanderschaft. Die

^^ ersten Spuren seiner Kunst versolgte ich in Wien. Es war

im Sulkowskylheater, dem Uebungstheater, wo unter den Augen des

guten alten Streben Wiens Iugend auf der BÃ¼hne ihre Kinderschuhe

austrat. Drei Proben in der Woche, und am Sonntag Vorstellung

fÃ¼r die Bewohner der NachbarhÃ¤user. Und Ã¼ber Proben wie VorÂ»

stellungen Streben â�� ein Ungewitter, eine GeiÃ�el. Die StÃ¼cke waren

von Grillparzer und Schiller. Die SouffleurbÃ¼cher waren Lumpen

und die Rollen Fetzen. Aber in den Rollen des Carlos und des FeÂ»
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dinand waren Bisse, wie von ZÃ¤hnen. Das waren Zeichen von Ioses

Kainz.

Sie wurden als die HeiligtÃ¼mer und Kleinodien des Haufes vorÂ»

gezeigt. Und in der Weinstube sprachen all die Iungen nur von der

Wolter und von Kainz.

Aber hauptfÃ¤chlich von Kainz. Wie er auf die BÃ¼hne gesprungen

war, hinaufgesprungen aus dem Zufchauerraum. Mit einer Klinge

in der Hand sprang er hinauf â�� aus dem Zufchauerraum, weil er

wÃ¼tend war. Wie hÃ¤Ã�lich er war, ein Mund wie ein Afse, aber wie

die ZÃ¤hne blitzten; und klein war er â�� und so mager. Aber wie der

KÃ¶rper wuchs. Und eine Stimme hat er, die kreischt. Doch die

Stimme der Wolter ist nicht schÃ¶ner.

Aber in die Rollen biÃ� er: hier hat er hinein gebissen, wenn er

rein verzweiselte!

So erzÃ¤hlten die Iungen im Sulkowskytheater von Ioses Kainz,

dessen Sieg und Ruhm schon ein MÃ¤rchen war.

Ich sagte ihnen nicht, daÃ� ich ihn kannte, den Ioses Kainz. Ich

sagte ihnen also auch nicht, daÃ� er mir einmal die TÃ¼re gewiesen hatte.

Es war in Berlin. Wir sahen uns damals selten einmal. Selten

einmal â�� denn auf der HÃ¶he seines Iugendruhms war Kainz von

Hunderten umringt und in Anspruch genommen. Aber eines Morgens

kam ich zu ihm hinauf â�� es war so schÃ¶n in seiner Wohnung, Ã¼berall

purpursarbene Seide â�� und sprach von Hero und Leander, das ich am

Abend vorher gesehen, und aus dem andern Zimmer fragte mich Kainz

recht uninteressiert, wie es mir gesallen habe.

â��SchÃ¶n waren Sie, wie Sie so knieten," sagte ich, â��aber wenn ich

die Augen schloÃ�, wuÃ�te ich manchmal nicht, ob Sie sprachen oder

Hero."

Da ersuhr ich, daÃ� Ioses Kainz rafen konnte. Ich war zur TÃ¼r

hinausbesÃ¶rdert, und zwar mit Ã¤uÃ�erster Beschleunigung.

Aber bald trasen wir uns wieder und wurden bessere Freunde

denn zuvor.

Als er zum ersten Mal nach DÃ¤nemark kam, suchte ich ihm nach

KrÃ¤ften den Weg zu ebnen. Zur Zeit der ersten Vorstellung war ich

verreist, in Schweden. Da, in Gothenburg, las ich in den kopenhagener

BlÃ¤ttern, daÃ� das UnmÃ¶gliche geschehen: daÃ� Romeo gesallen und

verworsen war. Ich reiste sofort, spornstreichs. Ich kannte Kainz:

jetzt war ich notwendig. Ich lies vom Bahnhof ins Dagmartheater

und kam an, als der erste Akt von .Kabale und Liebe' begonnen hatte.

In der Kulisse stand Kainz, vor seinem Entree. Bleichern Mann sah

ich nie unter der Schminke.

â��Um Himmels willen," sagte ich, â��wie haben Sie denn gespielt?"

â��Wahnwitzig â�� schreiben sie," antwortete Kainz. Aber ich packte
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Ferdinand an beiden Schultern: â��Ioses", sagte ich und sprach wie zu

einem Tauben. â��Ietzt mÃ¼ssen Sie!" sagte ich. â��Spielen Sie jetzt

den Soldaten und Ihren'Willen."

â��Ia", antwortete Kainz und war noch bleicher geworden. Und

plÃ¶tzlich zog er seine Stulpenstiesel in die HÃ¶he wie ein Iockey im

Zirkus vor seinem Sprung. Und stand auf der BÃ¼hne â�� und war

der Soldat und der Wille, und siegte.

Siegte, so daÃ� Edvard Brandes am nÃ¤chsten Morgen schrieb:

Das war nicht Ferdinand, sondern das war Bonaparte, der aus den

Kulissen ging, um eine wirkliche Welt zu erobern.

Herr und Frau Kainz wohnten in Klampenborg. Er brauchte

schon damals so sehr Ruhe. Wenn Besuch kam, flammte er auf, er,

der sich fÃ¼r alles interessierte und das Unglaublichste zu kÃ¶nnen und

zu wissen schien. Aber war er unter seinen NÃ¤chsten, da war er meist

mÃ¼de und saÃ� stundenlang auf ein und demselben Platz auf ein und

derselben Bank, ohne zu sprechen, ohne ein Wort zu sagen. Der eine

oder der andre sollte trotzdem bei ihm sitzen. Stand man auf, so fragte

er: â��Sie gehen?"

Und man setzte sich wieder, und er â�� blieb stumm.

Er brauchte Stille und Ruhe. Aber er fÃ¼gte sich immer den,,

was â��die andern" wollten.

Er beherrschte seine Umgebung vollstÃ¤ndig und war doch (ein

Widerspruch, der im Leben des Genies hÃ¤ufig ist) ganz deren Beute.

Seine Stieskinder, die er blind verzog, quÃ¤lten den ermÃ¼deten Mann:

â��Papa, ich will in die Ausstellung."

â��LaÃ� mich doch â��."

â��Papa â�� ich will in die Ausstellung, die Puppen ansehen."

â��LaÃ� mich â��."

â��Mama hats gesagt ."

Und Ioses Kainz fuhr in die Ausstellung, um Puppen anzusehen.

Am Abend gingen er und ich ins Tivoli hinÃ¼ber, um zu schaukeln.

Er hatte, so wie ich, eine wahnwitzige Leidenschaft fÃ¼rs Schaukeln.

Wir standen jeder an einem Ende der Schaukel und wurden zwischen

den BÃ¤umen emporgewirbelt, wÃ¤hrend Ioses Kainz vor Iubel schrie,

wie ein Parsorcereiter, der Ã¼ber die Barriere setzt. Wir waren auch

im Zirkus, der eine Raubtiernummer brachte. Kainz liebte die roten

und die geslammten Bestien.

â��Siehst du sie â�� siehst du sie, Sarah!" ries er und sprang iu

seiner Loge auf, vor Begeisterung Ã¼ber die Raferei der LÃ¶wen.

Er hatte Tiere lieb, vielleicht weil sie nicht stÃ¶rten. Und er hatie

in Klampenborg einen Papagei aus Berlin mit. Der flog eines Tages

weg, hinÃ¼ber in Tietgens Garten. Kainz war auÃ�er sich. KlampenÂ»
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borgs hÃ¶chste Leiter kum auf den Strandweg, und Ioses Kainz selbst

hing auf der Spitze der Leiter und ries den Papagei, der sich auf einem

Riesenbaum niedergelafsen hatte â�� ries und beschwor.

Nie hat Romeo in Iulias Garten zÃ¤rtlicher geklagt als Kainz

an diesem Tage, auf der Spitze der Leiter, um den ungetreuen Papagei

klagte, bis dieser sich schlieÃ�lich erweichen lieÃ� und heimkehrte.

War dies an dem Tage, wo er in den .RÃ¤ubern' spielen sollte und

sich verspÃ¤tete? Ich weiÃ� es nicht mehr, aber sicher ist, daÃ� wir eines

Tages zu spÃ¤t mit einer Droschke absuhren, und mitten auf dem

Strandweg brach die Deichsel, und wir konnten nicht weiter.

Einen solchen Strom von Schimpfworten habe ich nie gehÃ¶rt, wie

den, der sich an diesem Tage Ã¼ber den Kutscher ergoÃ�. Aber im letzten

Moment bekamen wir einen andern Wagen â�� und erreichten das

Theater in der allerletzten Minute. WÃ¤hrend Kainz immer weiter

Ã¼ber den Kutscher rafte, obwohl wir ja jetzt einen ganz andern Kutscher

hatten.

Aber wie er an diesem Abend den Karl in den RÃ¤ubern spielte,

habe ich ihn nie spielen sehen.

Nach der Vorstellung war er jubelnd froh: â��Heute Abend hab ich

gespielt!" ries er. â��Ich habe die ganze Revolution gespielt und hatte

die Trieolore an meinem Hut."

PlÃ¶tzlich lachte er: â��Aber an allem ist der Kutscher schuld",

sagte er.

SchlieÃ�lich ging das kopenhagener Gaftspiel zu Ende.

Ein Dutzend Freunde baten am letzten Abend des Gaftspiels Ioses

Kainz und seine Frau, mit ihnen zu speisen. Georg Brandes war

unter diesen Freunden, und er sprach auf Ioses Kainz. Es war wohl

eine der schÃ¶nsten Reden, die dieser Meister der Redekunst in seinem

Leben gehalten hat.

Gorg Brandes sprach von seiner Iugend. Da schlich er sich an

den HÃ¤ufern entlang, um einem vornÃ¼bergebeugten Manne zu folgen,

den er vergÃ¶tterte. Der Mann hieÃ� Michael Wiehe, und alle Poesie

der Liebe hatte auf seinen Lippen gelebt. â��Aber Sie, Ioses Kainz, Sie

sind ebenso groÃ�, oder sind Sie grÃ¶Ã�er? Sie sind das Feuer selbst.

Sie sind die Flamme und das Schwert."

So schloÃ� Georg Brandes â�� aber da ries Ioses Kainz Ã¼ber den

ganzen Tisch hinÃ¼ber, ries wie ein jauchzender Knabe:

â��HÃ¶rst du, Sarah, hÃ¶rst du, Sarah?" Und der Zigeunerjunge

aus Ungarn klatschte in die HÃ¤nde, als der VierzehnjÃ¤hrige, der er war.

... Es vergingen lange Iahre, bis ich Ioses Kainz wieder sehen

follte. Zuletzt sah ich ihn in Berlin. In der Generalprobe zu ,HamÂ»

let'. FÃ¼ns Stunden hatte vor unsern Augen das Genie das schmerzÂ»

bedrÃ¤ngte Leben des Genies durchlebt. Ich hatte zu mir selbst gesagt:
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Es gibt also wirtlich Menschen, die nicht vergebens leiden, sondern den

Brand ihrer Herzen in unsre Herzen schleudern â�� zu einer Art von

Besreiung.

Aber jetzt war die Probe zu Ende, und die Reihe war â�� an den

Photographen, den unvermeidlichen Photographen.

Hamlet sollte auf einem Runenstein photographiert werden. Der

Runenstein stand auf einem HÃ¼gel, und Herr Hamlet stand neben dem

Runenstein. Es sah grÃ¤Ã�lich aus.

PlÃ¶tzlich ries ich, mitten in dem fremden Theater:

â��Kainz, eS ist scheuÃ�lich."

â��Wer spricht â��?" fragte Kainz.

..Ich", antwortete ich.

Kainz erkannte meine Stimme und Ã¼berlegte einen Augenblick.

Dann lÃ¤chelte er:

â��Nun, so kommen Sie doch herauf und zeigen Sie mirs", sagte er.

Und ich tappte durch das Theater und Ã¼ber die Rampe und hinauf auf

den HÃ¼gel und heran zu dem Runenstein. â��So mÃ¼ssen Sie stehen",

sagte ich und stellte mich auf.

â��SchÃ¶n", sagte Kainz und stellte sich in meiner Position an den

Runenstein.

Das Bild wurde scheuÃ�lich.

Das war das letzte Mal, daÃ� wir uns sehen sollten, und die letzten

Worte, die wir wechselten, waren GrÃ¼Ã�e aus DÃ¤nemark.

In Hamlets Tracht stand Ioses Kainz an der Rampe und sprach

vom Sund und von DÃ¤nemarks WÃ¤ldern, die er liebte. Und als ob

seine Augen DÃ¤nemarks Sommer und sein grÃ¼nes Laub fÃ¤hen, flÃ¼sterte

seine Stimme zweimal: â��Der schÃ¶ne Wald â�� der schÃ¶ne Wald."

Es waren die letzten Worte, die ich aus seinem Munde hÃ¶rte.

Aber seine Frau erzÃ¤hlte mir ein paar Tage spÃ¤ter in einer GeÂ»

sellschaft, daÃ� Kainz, im selben FrÃ¼hling, an einem Vormittag, auf

einer Terrafse an der Riviera, ihr gesagt hÃ¤tte:

â��Du, Bang hat etwas Ã¼ber Geijerstam geschrieben. Ich las es

gestern abend. Ich will es Dir vorlesen."

Es waren ein paar ganz bescheidene Worte. Was ich eben gesÃ¼hlt

hatte. Denn dieser arme Geijerstam war wirklich von der Axt des

Schmerzes bis ins Mark getrossen worden.

Kainz las seiner Frau die paar Seiten vor, und als er sie gelesen

hatte, sagte er: â��Wie schÃ¶n Bang Ã¼ber die Toten schreibt . . .".

Ach, Ã¼ber Dich, Joses Kainz, konnte ich es nicht. Dazu ist mein

Schmerz allzu ties, und Du, der Du uns entrissen wurdest, warst

allzu reich.
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Rundschau

Zum groÃ�en Wurstel

-?>as mÃ¼nchner Lustspielhaus ist

<<^ ein kleines, sehr artig eingeÂ»

richtetes Theater im NordwestÂ»

viertel. Mer wie Ã¼ber ein

Schlachtseld weht es durch den

schmucken Raum, und aller Enden

glaubt das Ohr, die Seufzer verÂ»

krachter BÃ¼hnenspekulanten wimÂ»

mern zu hÃ¶ren, glaubt das Aug,

die Gespenster gesallener DirekÂ»

toren geistern zu sehen. Und jeden

Sommer lÃ¤dt und jeden Winter

eine neue Spielleitung zur ErÂ»

Ã¶ffnungsvorstellung.

Diesen Winter hat uns der

Doktor Eugen Robert, vor dem

llillboluz loci nicht bangend, zu

Gaft gebeten. Er hat Guido HerzÂ»

seld und Ludwig Hartau und sonst

viel Wagemut mitgebracht und die

kleine BÃ¼hne, an den UrZnÃ¤

slui^no! in Paris und den Doktor

Arthur Schnitzler in Wien sich

und uns erinnernd, ohne jeden

Grund,Zum groÃ�en Wurstel' geÂ»

tauft. ErÃ¶ffnet hat er das UnterÂ»

nehmen mit drei Einaktern! von

Freksa, von Brody, von Heinrich

Mann.

Freksas Groteske : .Die Dame

im Kamin' reiht, von vornherein

auf alle Ã¤uÃ�ere und innere WahrÂ»

fcheinlichkeit wie auf jede tiesere

Bedeutung verzichtend, mit geÂ»

quÃ¤lter Akrobatik witzlose SituaÂ»

tionen aneinander, um sie mit

einer Pointe zu krÃ¶nen, die aus

Wedekinds .KammerfÃ¤nger' beÂ»

kannt, aber ihres Sinnes beraubt

ist. Man begreift nicht, wie der

Dichter der .Ninon' derartigen

Quark verÃ¶fsentlichen konnte.

Brodys Drama: .Der alte FÃ¼rst'

ist ein Ragout von andrer

Schmaus. Aus der .Elga' stammt

die Idee und die Stimmung, aus

der .Salome' und der .FlorentiniÂ»

schen TragÃ¶die' LiniensÃ¼hrung

und Sprache; nebenher lÃ¤Ã�t

Brody einen siebenburgischen

FÃ¼rsten des siebzehnten IahrhunÂ»

derts einen Spruch von Bismarck

zitieren. Was Wunder, daÃ� sich da

die Spieler von der NachahmungsÂ»

sucht des Dichters anstecken lieÃ�en,

und daÃ�, um die unsreiwillige KoÂ»

mik zu steigern, Frau Ida Roland

die Durieux und Herr Hartau

gar Herrn von Possart kopierte.

Heinrich Manns .Varietee' ist ein

blitzblanker Akt; ein wenig dÃ¼nn

der Stamm, aber schÃ¶n bereifl

mit glitzernden Bosheiten. Der

Dichter hatte dagegen protestiert,

daÃ� er in MÃ¼nchen, seinem WohnÂ»

ort, an dieser Stelle und mit dieÂ»

sem aus dem Zusammenhang geÂ»

rissenen Spiel zu Wort komme.

Das Hin und Wider, das sich an

den Protest knÃ¼pfte, hatte das

Publikum mit vielem Nachdruck

auf die QualitÃ¤ten des Werkchens

hingewiesen, und es war nicht gut,

daÃ� nun gerade dieses Dramolet,

das in Heinrich Manns LebensÂ»

werk gewiÃ� keine bedeutsame Rolle

spielt, die MÃ¼nchener auf den hier

Ã¼bel unterschÃ¤tzten Dichter aufÂ»

horchen lieÃ�. Zudem war die

Darstellung recht mittelmÃ¤Ã�ig.

Hartau zwar machte jetzt vieles

wieder gut, was er als deklaÂ»

mierender UngarnsÃ¼rst in Brodys

StÃ¼ck gesÃ¼ndigt hatte, aber Frau

Roland brachte fÃ¼r die Heldin

nur die Dreistigkeit mit; die

Grazien, die diese Dreistigkeit
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notdÃ¼rftig belichten mÃ¼ssen, waren

leider ausgeblieben.

So hat sich der .GroÃ�e Wurstel'

ziemlich zweideutig hier eingeÂ»

fÃ¼hrt, und die Geister der in dieÂ»

sem Haus dahingegangenen DiÂ»

rektoren Ã¼ben schon den Hymnus

ein, mit dem sie den neuen GeÂ»

fÃ¤hrten begrÃ¼Ã�en wollen.

Don Iuan

Dieses Werk von Martin LanÂ»

<<^ gen ist ein herzlich langatÂ»

miges romantisches RitterstÃ¼ck,

das ebenso gut ,Die GebrÃ¼der

Markenstein' oder .Der Geist am

Kreuzweg' heiÃ�en kÃ¶nnte. Es ist

darin die Rede von Spaniens

Weltherrschaft, von Frauenehre

und Ritterschaft, von Liebesnacht

und Maienmorgen und von Gott

weiÃ� was sonst noch; alles schiert

einen schlieÃ�lich den Teusel. Denn

mildem Don'IuanÂ»Problem hat

es leider etwas weniger als nichts

zu tun. ZunÃ¤chst hÃ¶rt man eine

Unmenge von spanischÂ»maurischen

KÃ¤mpfen, von Sieg und NiederÂ»

lage, und was man in diesem BeÂ»

tracht nur ausdenken kann, und

hosft immer: Don Iuan kommt

noch. Dann gehts in derselben

AusfÃ¼hrlichkeit an die ReichsverÂ»

hÃ¤ltnisse â�� Sorge um Erbsolge,

Designation, ein junges PÃ¤rchen

mit Semmelpoesie, und abermals

hosft man: Don Iuan kommt

noch. Und so limfts weiter. Die

KÃ¶nigin und ihre Vertraute in

endlosen Dialogen, die Tochter des

Oberseldherrn, und wer nur sonst

auf dem Zettel steht ^ jeder macht

in Tragik und Schicksal, und

immer wieder trÃ¶stet man sich:

Don Iuan kommt noch. Und

endlich kommt er auch. Aber wie

kommt er? Er hat also herausÂ»

gebracht, daÃ� die Vertraute der

Wnigin von dem Oberseldherrn

schmÃ¤hlich entehrt worden ist, und

beschlieÃ�t dafÃ¼r, dessen Tochter zu

schÃ¤nden. Seht, so ein Kerl ist er.

Das lÃ¤Ã�t er dann aber doch bleiÂ»

ben, weil er fÃ¼rchtet, daÃ� es seiÂ»

nem im Grunde edlen Charakter

nicht anfteht. Der Oberseldherr

â�� er ist nun einmal ein Ekel â��

lohnt ihm das Ã¼bel und bezichtigt

ihn des Verkehrs, dessen er sich

enthielt. DafÃ¼r deckt erstens Don

Iuan sein Verbrechen auf, lÃ¤Ã�t

ihn deshalb zweitens zum Bann

verurteilen und sticht ihn Ã¼berÂ»

dies drittens tot. Da wir aber

mittlerweile im fÃ¼nsten Akt sind,

muÃ� Don Iuan notwendigerweise

gleichsalls sterben. l.Trauerspiel'

ist der Untertitel des StÃ¼ckes.) Auf

wie komische Art das bewerkstelligt

wird, will ich nicht auch noch erÂ»

zÃ¤hlen. Genug von den UnmiigÂ»

lichkeiten. Es ist kein Kunstwerk

und nicht einmal ein TheaterstÃ¼ck:

es ist Ã¼berhaupt nichts. Es sehlt

an der Handlung, an der MoliÂ»

Vierung, an der Charakteristik, an

der Sprache â�� es sehlt an allem.

Don Juan spricht etwa so:

â��Nerstnl in Schlamm, Â«istblÃ¼hende r2uÂ»

diae Wea,

Pestbeule, blut'geÂ« schwÃ¤renstarrenbes

llhaos.

GewÃ¼rzt vom eigenen mÃ¶rderischen

Dunstkrels,"

Die Dichtung wurde im cÃ¶lner

Schauspielhaus zu Ende gespielt.

Martersteig hatte die SelbstverÂ»

leugnung gehabt, dem Zauber

durch seine eigene Regie zu Hilse

zu kommen: er stellte Bilder von

so wohltuender Frische und SchÃ¶nÂ»

heit zusammen, daÃ� man zum

GlÃ¼ck ganz vergaÃ�, dem Dichter

zuzuhÃ¶ren. 32lo<lin 3cnmiÂ«

Das Kind

^ ttomar Enking nennt seinen

^/ Einakter eine koggenstedter

KomÃ¶die. Diese Bezeichnung ist

zu anspruchsvoll. Von einer ostÂ»

holsteinischen KomÃ¶die erwartet
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man den Kampf begrenzter KleinÂ»

stadtmenschen untereinander oder

ihren ZusammenstoÃ� mit sortÂ»

schrittlichen, groÃ�stÃ¤dtischen EleÂ»

menten. Auf jeden Fall HandÂ»

lung, Entwicklung. Die ZustandsÂ»

schilderung muÃ� ganz in die AkÂ»

tion Ã¼bergehen. Enking aber gibt

von alledem nichts. Er pinselt

ein Stilleben, ein Genrebildchen.

StoÃ� und GegenstoÃ� sehlt. Er

zeigt nur zwei verschrumpfelte

Alte, deren einziger Geda lke ihr

Kind in Hamburg ist. Im ersten

Akt ersahren sie, daÃ� diese Tochter

ohne ihr Wissen geheiratet hat.

Im zweiten, daÃ� ihr SchwiegerÂ»

sohn im GesÃ¤ngnis sitzt und das

Geld ihrer Ida beim Bankerott

einer Bank verloren ging. Sie

verkausen darum ihr Haus, merÂ»

ken im dritten Akt beim Besuch

der Tochter, daÃ� diese ihnen lÃ¤ngst

entwachsen ist, und fÃ¼hlen sich nun

erst recht vereinsamt. Enking

fÃ¼hrt diese beiden Alten nicht vorÂ»

wÃ¤rts und nicht rÃ¼ckwÃ¤rts, er

dreht sie wÃ¤hrend dreier Akte

langsam uni sich selbst. Er strichelt

und punktiert einen behaglichen

Hintergrund, ohne den VorderÂ»

grund auszufÃ¼llen, und vermeidet

es nicht immer, das PhilemonÂ»

und Â»BaucisÂ»Motiv papieren und

kitschig zu Ã¼bertreiben. Trotzdem

ist dieses StÃ¼cklein in seinen echÂ»

ten Teilen nicht ohne Reiz, der

auf der BÃ¼hne des Kleinen TheaÂ»

ters zu einem wirklich groÃ�en GeÂ»

nuÃ� wurde, weil Ilka GrÃ¼ning

das zerknitterte MÃ¼tterchen mit

einer Zartheit und Schlichheit

gab, die Ã¼ber alle Szenen den

Schimmer eines Idylls breitete.

bleibest Hrerin^

Der unbekannte TÃ¤nzer

NsU on Tristan Bernard. Der unÂ»

<v bekannte TÃ¤nzer ist ein junÂ»

ger MÃ¶belzeichner, der auf eine

groÃ�bÃ¼rgerliche Hochzeit gerÃ¤t,

weil er gerade einen geliehenen

Frack anhat. Und obschon ihm der

gar nicht sitzt, wird dieser Frack

so der Urheber seines GlÃ¼cks, einer

Capusschen veine. Er trifft nÃ¤mÂ»

lich im VestibÃ¼l erst einen SchieÂ»

ber von altem Freund und dann

eine junge Dame von VermÃ¶gen,

und es fÃ¼llt den ZwischenÂ» und den

zweiten Akt aus, daÃ� der eine ihm

die andre verschafft. Halb gegen

seinen Willen ' denn er ist ein ehrÂ»

licher Mensch, und er liebt das

MÃ¤dchen wirklich â�� und was fonst

noch dazu gehÃ¶rt, um AmÃ¼sement

und SentimentalitÃ¤t zu einer

Herz und Zwerchsell gleichermaÃ�en

erschÃ¼tternden Beisallsbombe zuÂ»

sammenzuballen. Wenn diese geÂ»

platzt ist, ist natÃ¼rlich â��alles aus";

aber es ist ein durch scherzhafte

Milieuepi oden in AktlÃ¤nge geÂ»

zerrtes AnhÃ¤ngsel da, um den fÃ¤lÂ»

ligen Vatersegen auf die beiden

vorher von, Autor dazu auserseheÂ»

nen HÃ¤upter trÃ¤useln lassen zu

kÃ¶nnen. DaÃ� das gerade in einer

MÃ¶belhandlung geschieht, ist naÂ»

tÃ¼rlich nicht notwendig, aber verÂ»

hÃ¤ltnismÃ¤tzig neu; sonst kÃ¶nnte ja

auch das StÃ¼ck nicht damit

enden, daÃ� der BrÃ¤utigam eine

Schlafzimmereinrichtung Louiz

zeixe gezeigt zu bekommen

wÃ¼nscht.

Mit diesem BrÃ¤utigam erÃ¶ffÂ»

nete Harry Walden seine direktoÂ»

rialÂ»mimische Periode und man

kann zu seinem Lob lund Tadel)

nur sagen, daÃ� es ihm die Rolle

ebenso auf die salonsÃ¤hige PiquÃ¶Â»

brust wie auf das sentimentale

Vorhemd geschrieben erschien. Im

Ã¼brigen bm ich dafÃ¼r, daÃ� Herrn

Doktor Zickel auch die Konzession

als Regisseur entzogen wiro.

I^osÂ»^s KÂ»l,n
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Kus dor 1)WÃ¤3

1. von deutschen Dramen

22. I. Ottomar Enking: Das

Kind. Treioktige KleinstadtkomÃ¶die.

Berlin, Neue Freie VolksbÃ¼hne.

Otto Erler: Die Reliquie,

Zweiaklige KomÃ¶die. Dresden,

Literarische Gesellschaft.

23. 1. Ernst Auguft Saalweber:

Iojakim, FÃ¼nfaktige TragÃ¶die.

Varmen, Stadttheater.

2. von Ã¼bersetzten Dramen

Andre Villard: Der Herr mit

der grÃ¼nen Kravatte. Einaktige

Â«roteske. MÃ¼nchen, Zum groÃ�en

Wurstel.

3. in fremden Sprachen

Arthur Pinero: ^reservin^ ^lr.

?olirnurÃ�, KomÃ¶die. London, CoÂ»

medy Theatre.

L. Andro: Erik Schwedts. MerÂ»

ker II. 7.

Richard Batka: Angelo Neu.

mann. Merker N, 7.

KunstÂ» und GeÂ»

schÃ¤ftstheater. Kunstwart XXIV, 8.

Hans Franck: Lenz. Der neue

Weg XI., 2.

Otto Franke: Elisabeth SchneiÂ»

der. BÃ¼hne und Welt XIII, 8.

Hellmuth Goetze: Ludwigs

MakkabÃ¤erdichlung und ihr VerÂ»

hÃ¤ltnis zu Publikum und BÃ¼hne.

Der neue Weg XI,, 3.

Franz GÃ¼rtler: Deutsches TheaÂ»

ter und .Deutsches Theater'. KunstÂ»

wart XXIV, 8.

Hermann Kienzl: Raphael LoeÂ»

wenfeld. BÃ¼hne und Welt XIII, 8.

Ioses Kohler: Hamlet. WesterÂ»

mannÂ« Monatsheste I.V. Â«.

Adolph Kohut: Roderich Benedix.

BÃ¼hne und Welt XIII. 8.

WalthÂ« KÃ¼chler: Eugen Brieux.

Germanisch'Romanische MonatsÂ»

schrift II, 8.

Artur Kutscher: Kritiker und

Kunstwerk. Literarisches Echo

XIII. 8.

Hans Land: Engelbert HumperÂ»

dinck. Reelams Universum

XXVII, 17.

Hans Landsberg: Ein FrÃ¼hverÂ»

storbener sGeorg BÃ¼chner). LiteÂ»

rarisches Echo XIII, 6.

Bernhard Luther: Die Tragik

bei Ibsen. Zeitschrift fÃ¼r AestheÂ»

tik und allgemeine Kunstwissenschaft

V, 4.

Paul Marsov: Ueber die GrenÂ»

zen der Menschheit und des KomÂ»

ponierbaren. Merker II, 7.

Hermann Meister: MÃ¤rchenstÃ¼cke.

Masken VI. 19.

Hertha Rossow: Iohann FriedÂ»

rich Loewen, ein Resormator des

deutschen Theaters. Der neue Weg

XI., 2.

Ernst Schur: Gordon Craig.

Theater II, 10.

Felix StÃ¶fsinger: OpernparaÂ»

lipomena. Zukunst XIX, 16.

I. Stur: Die Grundlagen des

antiken Theaterbaus. Merker II, 7.

Valerian Tornius: Das LiebÂ»

habertheater. Der neue Weg XI., 2.

Roderich Benedix.

Reelams Univerfum XXVII. 17.

Berthold Viertel: Karl SchÃ¶nÂ»

her,. Merker II. 17.

Arthur Westphal: Deutsche BÃ¼hÂ»

nenkunst in den letzten Zwanzig

Iahren. Grenzboten I.XX. 2, 3.

Ernst von Wolzogen: Des UeberÂ»

brettls Geburtstag. Theater II. 10.

M. A. gÃ¼ndorff: Zur SchaufpielÂ»

kritik. Der neue Weg XI., 3.

Bamberg sStadttheater): Peter

Michel Braun 1911/12.

Barmen (Stadttheater): Karl

Wanczycki 1911/13.
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Basel (Stadttheater): Philipp

Kraus 1911/13.

Berlin (Residenztheater): Herma

Tolly.

Braunschweig (Vereinigte SomÂ»

merbÃ¼hnen): Richard Riedel, Carl

TraloÂ« 1911.

Bremen (Stadttheater): Ludwig

Masson 1911/14, Max Roller.

â�� (Tivolitheater): Hans Ludwig,

Sommer 1911.

Chemnitz (Vereinigte StadttheaÂ»

ter): Louis SchÃ¤ser.

CÃ¶ln (Vereinigte Stadttheater):

Alexander Engels 1911/13.

Danzig (Stadttheater): Toni

Witt 1911/13.

Darmstadt (Hoftheater): Franz

Hermann.

Dessau (Kristallpalasttheater):

Hans Faber, Sommer 1911.

Detmold (Hoftheater): David

CichhÃ¶ser 1911/13.

Frankfnrt am Main (SchauspielÂ»

haus): Oskar Kanzenel 1911/16.

Gera (Hoftheater): Else von

Hagen 1911/13.

Gotha (Hoftheater): Lina Baak

1911/13.

Graz (Vereinigte Stadttheater):

Ernst Rolle 1911/14.

Hamburg (Deutsches SchauspielÂ»

haus): Paula Silten.

â�� (Stadttheater): Hertha PseilÂ»

2chnelderÂ»Wohllebe.

Hannover (Schauburg): Anni

ReimerÂ« 1911/14.

Homburg (Kurtheater): Bruno

Reichardt 1911.

Iena (Stadttheater): Margarete

Babinsky 1911/12.

Karlsruhe (Hoftheater): Eugen

Rex 1911/16.

Kissingen (KÃ¶nigliches Theater):

Helmut Krause, Sommer 1911.

Kreuznach (Sommerthealer):

Wally Cosse, Agnes RiegerÂ»Marl

1911.

Liegnitz (Neues Sommertheater):

Trude Thomas 1911.

LÃ¼beck (Stadttheater): Walter

Brehme, Willy Kollwitz 1911/13.

Magdeburg (Stadttheater): MarÂ»

tin Baumann 1911/12.

Meiningen (Hoftheater): Trude

Renner 1911/12.

MeiÃ�en (Stadttheater): Richard

Hustig.

Oldenburg (Hoftheater): Agnes

RiegerÂ»Marl 1911/14.

Rostock (Stadttheater): Reinhold

Iungermann 1911/14.

Stuttgart (Schauspielhaus):

Fritz Kraus, 1911/14.

Wernigerode (Sommertheater):

Karl Grandinger 1911.

WÃ¼rzburg (Stadttheater): HelÂ»

mut Krause 1911/13.

Hofrat Narena hat die Direktion

des Stadttheaters in KÃ¶nigsberg

nach zwanzigjÃ¤hriger Tatigkeit

niedergelegt. Sein Nachfolger ist

der eottbuser Direktor Berg.

Ehlert.

Der LandesausschuÃ� des KÃ¶nigÂ»

reichs BÃ¶hmen macht Ã¶fsentlich beÂ»

kannt, daÃ� die deutschen Theater

von Prag fÃ¼r die Zeit vom fÃ¼nsÂ»

zehnten Oktober 1911 bis vierzehnÂ»

ten Oktober 1921 zu vergeben sind.

Die Ofserten sind bis zum einundÂ»

dreiÃ�igsten MÃ¤rz 1911 bei der InÂ»

tendanz des KÃ¶niglichen Deutschen

Landestheaters in Prag III/176

(LandtagsgebÃ¤ude) einzubringen.

Tristan Bernard: Der unbekannte

TÃ¤nzer, Lustspiel in drei Akten.

Lustspielhaus.

Vossische Zeitung: Das StÃ¼ck war

nur ein Vorwand. Im ganzen war

es ein WaldenÂ»Vrfolg.

Lokalanzeiger: Trotz mancher

niedlichen Verwicklungen verstimmt

die skrupellose Verwendung des

Ã¤ltesten Rezepts.

BÃ¶rseneourier: Der Stoff ist

durchsichtig dÃ¼nn, die Verwertung

nur stellenweise amÃ¼sant.

Morgenpost: Eine Ã¼berharmlose,

weitschweisige Backfischgeschichte.

Berliner Tageblatt: StÃ¼ck. Held,

Darstellung und Beisall gemÃ¼tlich,

aber fchleppfÃ¼Ã�ig und nÃ¶lend.

Â«Â«Â»ntu>ort!!chÂ« Â«edaltuÂ»: EIegfried IÂ»eob>ohn, IhorIoNenburZ, Dernburgltratze li

Â»niag Â»Â»n Â«rtch Reih, Â«Â«lln V 52 â�� Dnxl oÂ»n Â»ehrlng Â» Â«elmÂ«Â», Â»erlln 8V Â«Â«



Der General Vonaparte /

von Ernst Reinmann

/^in fÃ¼nsaktiges Schaufpiel, das bei S. Fischer in Berlin erscheint,

Â»F^ und von dem hier eine Szene folgt. Die Situation ergibt sich

^^ fÃ¼r den Leser teils aus seiner Geschichtskenntnis, teils aus der

einleitenden Regiebemerkung, teils aus Babs Kritik.

Der vicrtc Akt

Im vierten Akt spielt die erste Szene in Paris. In einem

Saal des LuxembourgÂ»Palastes. Es findet eine Festlichkeit zu Ehren

Bonapartes statt; der, nachdem er in Campo Formio den Frieden

geschlossen und die Verhandlungen in Raftatt geleitet hat, in Paris

ist. Im Hintergrunde, auf einer etwas erhÃ¶hten Estrade ist die Tasel.

Vorn stehen rechts und links zwei kleinere Tische und bequeme Sessel

daneben. An der Tasel sitzen in der Mitte, auf dem Ehrenplatze

Bonaparte, links von ihm Iosephine, rechts Barras. Ferner sind

vorhanden: Madame de Stael, Talleyrand im Ministerkleide,

Bernadotte, Madame Tallien. Von Bonapartes Offizieren: Mural,

Lannes, Iunot, Marmont. AuÃ�erdem viele Herren in Galakleidern

und Damen. Man ist mit dem Essen sertig, und Diener tragen das

Geschirr hinaus und schenken noch einmal die GlÃ¤fer voll. Es herrscht

die angeregte Stimmung, die nach einem guten Essen, bei dem man

einige GlÃ¤fer Wein getrunken hat, Ã¼blich ist.

Talleyrand (erhebt sich ein wenig zerstreut, weil er noch Ã¼ber

die Rede denkt, die er sprechen will. Als er steht, nimmt sein Gesicht

eine ruhige Sicherheit an; wie es fÃ¼r einen Menschen, auf den die

Augen aller Anwesenden sich konzentrieren, gut ist): BÃ¼rgerinnen

und BÃ¼rger! Wir haben die Ehre, den General Bonaparte bei uns,

an unserm Tische zu sehen; und Sie wissen, was diese kurzen und

bescheidenen Worte sagen. â�� Der BÃ¼rger General mÃ¶ge mir verzeihen,

daÃ� ich jetzt nicht eingehend jener auÃ�erordentlichen Taten gedenke,

die ihn unsterblich machen werden in den Annalen der Weltgeschichte;

aber ihr Ruhm ist in den Grenzen der Republik, ja, soweit die menschÂ»

liche Sprache reicht, so selbstverstÃ¤ndlich geworden, daÃ� meine Worte

141



nur klein und lÃ¤cherlich erscheinen wÃ¼rden. â�� Der Grund einer Tat

ist aber in den Eigenschaften des Vollbringers zu suchen; und deshalb

halte ich es fÃ¼r wÃ¼rdiger, eher den Ursprung als die Tat selbst zu

preisen. â�� HÃ¤tte der BÃ¼rger General je dieses, faft auÃ�erhalb der

menschlichen MÃ¶glichkeit Stehende erreichen kÃ¶nnen, wenn nicht die

Freiheit die in ihm wohnenden herrlichen FÃ¤higkeiten zur Entwicklung

gebracht hÃ¤tte? â�� Die Revolution hat dem General den Raum gegeben,

zu dieser Gewaltigkeit heranzuwachsen, und die Republik ist es, der

die Taten dieses groÃ�en Mannes zum Segen gereichen. Aber selbst

in dieser weiten SphÃ¤re wÃ¤re ein gewÃ¶hnlicher Mensch nicht zu solchen

Zielen gekommen. Doch seinem unermÃ¼dlichen Eiser, seinem ScharfÂ»

blick, der den Nutzen in jedem Zusall zu erkennen verstand: seinem

prophetischen VorausfÃ¼hlen, das ihn zum Herrn der Zukunst machte;

seiner plÃ¶tzlichen Inspiration, die durch unverhoffte Hilssquellen die

durchdachtesten Kombinationen des Feindes zunichte machte; seiner

persÃ¶nlichen Tapserkeit, die im Augenblicke des Zagens den Truppen

das leuchtendste Beispiel gab, und endlich seiner alles mit sich fortÂ»

reiÃ�enden revolutionÃ¤ren Begeisterung und hingebenden VaterlandsÂ»

liebe gelang es, die scheinbar unÃ¼berwindlichen Hindernisse dieses FeldÂ»

zuges zu besiegen und ihn mit so glÃ¤nzendem und glorreicknm Frieden

zu beschlieÃ�en. â�� Und wenn wir in diesem kÃ¶stlichen Geschmeide nach

dem wertvollsten Edelsteine suchen, so sehen wir auf den ersten Blick

die Vaterlandsliebe, die Liebe zur Republik am klarsten daraus hervorÂ»

leuchten. Dieses erhabene GesÃ¼hl, das ihn den Helden des klafsischen

Altertums gleich macht, bewies er, als er, die Ã¤uÃ�erliche GrÃ¶Ã�e und

WÃ¼rde verachtend, vom Gipsel seiner Macht herabstieg und seinen

Lorbeerkranz am Altar des Vaterlandes niederlegte, um, wie einst

Cineinnatus, als einsacher BÃ¼rger wieder unter BÃ¼rgern zu leben.

â�� BÃ¼rgerinnen und BÃ¼rger! Ich bitte Sie, jetzt mit mir auszurusen:

Es lebe der Besreier Italiens, der Besieger Osterreichs, es lebe

der General Bonaparte!

Alle (erheben sich und rusen, ihre GlÃ¤fer hochhaltend): Es lebe

Bonaparte!

Bonaparte (der bisher teilnahmslos, anscheinend ohne zu

hÃ¶ren, mit dem Messer auf dem Tische gespielt hat, erhebt sich jetzt

gelangweilt und sagt mit gleichgÃ¼ltiger Stimme): BÃ¼rger Talleyrand,

ich danke Ihnen fÃ¼r Ihre Worte, die einen groÃ�en Eindruck auf

mich gemacht haben. â�� Ich danke Ihnen, BÃ¼rger und BÃ¼rgerinnen,

fÃ¼r Ihre Zuneigung. lEr glaubt, daÃ� die Tasel aufgehoben ist, und

will fortgehen. Da richtet sich Barras auf, drÃ¼ckt den neben ihm

Stehenden wieder auf den Stuhl und hÃ¤lt Bonaparte mit LiebensÂ»

wÃ¼rdigkeit sest)

Barras: Noch einen Augenblick, meine Freunde! Ich bitte

â�� setzen Sie sich noch fÃ¼r einen Augenblick! (Alle nehmen wieder
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Platz und sehen Barras erwartungsvoll an. Barras stellt sich in

Positur und stÃ¼tzt die linke Hand leicht auf den Tisch) Meine

Freunde! Der BÃ¼rger Talleyrand hat jetzt von der ruhmreichen VerÂ»

gangenheit des Generals Bonaparte gesprochen; mir ist es vergÃ¶nnt,

Ihnen einen Blick auf seine, was ja teilweise auch unsre Zukunst

ist, zu erÃ¶ffnen. Der General Bonaparte hat eingesehen, daÃ� der zu

Camvo Formio abgeschlossene Frieden kein dauernder sein kann, ehe

nicht die Wurzel der gegen die Republik gerichteten Koalition getrossen

ist; ehe nicht England zum Frieden gezwungen ist. Er hat sich erboten,

das von ihni so herrlich angesangene Werk, der Republik den Frieden

zu bringen, zu vollenden. â�� Mit tressendem Blick hat er erkannt,

daÃ� das durch seine Lage so geschÃ¼tzte Land nur in seinen Kolonien

anzugreisen und zu schÃ¤digen ist, und den kÃ¼hnen Plan gesaÃ�t,

Aegypten, das von dem tÃ¼rkischen Sultan aufgegeben und unter der

tyrannischen Herrschaft der Mamelucken ist, zu erobern, es zur franzÃ¶siÂ»

schen Kolonie zu machen und von dort, aus gesicherter Stellung

heraus, die englischen Kolonien anzugreisen. â�� Dieser Plan, der

durch seine GroÃ�artigkeit ebenso Ã¼berrafcht, wie er durch seine AbenÂ»

teuerlichkeit Ã¤ngstigt, hat nichtsdestoweniger einen realen und sichern

Boden. Denn der Kopf, der ihn ersonnen, und die HÃ¤nde, die sich

erboten haben, ihn auszufÃ¼hren, bieten GewÃ¤hr fÃ¼r ihn. Sie haben

es bewiesen, daÃ� ihnen nichts unmÃ¶glich ist. â�� Dieses heutige Fest,

meine Freunde, wird das letzte sein, das uns Gelegenheit gibt, den

General in unsrer Mitte zu haben; denn er hat sich entschlossen, das

groÃ�e Werk in einigen Wochen schon zu beginnen. lEr ergreift sein

Glas) Meine Freunde! StoÃ�en wir jetzt auf das glÃ¼ckliche GeÂ»

lingen der Expedition, auf den Ruhm der Republik und auf die

Gesundheit des BÃ¼rger Generals an!

Alle (erheben sich wieder und stoÃ�en mit ihren GlÃ¤sern an. Man

sucht mÃ¶glichst an das von Barras, Bonaparte und Iosephine zu

kommen. Durcheinander): Es lebe die Republik! Es lebe die

Ã¤gyptische Expedition! Es lebe Bonaparte!

Bonaparte (dankt nach allen Seiten, sucht aber so bald als

mÃ¶glich sortzukommen).

lAlle verlafsen jetzt die Tasel. Rechts und links werden von den

Dienern groÃ�e FlÃ¼geltÃ¼ren geÃ¶ffnet, die in hellerleuchtete RÃ¤ume

fÃ¼hren. Man hÃ¶rt bald Tanzmusik. Die GÃ¤ste haben sich langsam

und plaudernd in die NebenrÃ¤ume zum Tanzen oder zum Spielen

zurÃ¼ckgezogen. Die Diener beginnen die Tasel abzurÃ¤umen)

Bonaparte (kommt mit Lannes in den Vordergrund): Es

ist Zeit, daÃ� ich sortgehe, Lannes. â�� Pah, wenn es sich nicht um

meinen Abschied handeln wÃ¼rde, hÃ¤tte Barras nicht so von mir geÂ»

sprochen. â�� Und die andern â�� ich brauchte nur ein halbes Iahr

untÃ¤tig hier zu sitzen, und man hÃ¤tte alles vergessen, und kein Teusel
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wÃ¼rde sich mehr um mich kÃ¼mmern. Wer das Volk nicht immersort

zu fÃ¼ttern versteht, der ist ihm nichts. â�� Bernadotte nennt mich schon

wieder Kollege. â�� Ich habe damals im Fruetidor dem einen zu viel,

dem andern zu wenig zugetraut. â�� Augereau hat seine Lage ausÂ»

zunÃ¼tzen verstanden, daÃ� er jetzt der General der Rheinarmee ist.

Und Bernadotte, wenn der mein Vertrauen gerechtsertigt hÃ¤tte, Lannes,

dann wÃ¤re ich heute der Diktator von Frankreich.

Lannes: General, ich beobachtete ihn, als Barras das von der

aegyptischen Expedition sagte. Er schien sich zu freuen.

Bonaparte: Er denkt, jetzt hat er das Feld hier alleine. Er

ist trotz seiner Dummheit ehrgeizig. â�� Glaubst du, daÃ� ihm einzig

dieser Instinkt damals gesagt hat, was ich wollte? â�� Er hat es

mit den Direktoren gehalten â�� er wird wohl steigen wollen durch

sie. â�� Pah, weit wird ers nicht bringen! Doch, die Dummen

sind ja hier in Frankreich heute die Besten.

Lannes: General, wann denkst du, daÃ� wir werden absahren

kÃ¶nnen?

Bonaparte: Sobald die Truppen beisammen sind, Lannes.

Sobald wie mÃ¶glich. Ich krepiere ja faft hier. â�� Und (er zieht einen

Bries aus der Rocktafche) lies hier einmal diesen Bries, Lannes.

Lannes (liest): HÃ¼ten Sie sich, BÃ¼rger General, auÃ�erhalb

Ihres Hauses zu essen. Man trachtet Ihnen nach dem Leben, und

nicht allein aus privatem HaÃ�. Aufsallend) Lacre bleu! Wer

hat das geschrieben?

Bonaparte: Pah, wer weiÃ�? Es ist Dummheit. Aber

ich sage dir, es ist schon Zeit, daÃ� ich sortgehe. â�� Sie brauchten

auch Ã¼brigens gar kein Gift. Es genÃ¼gt schon, unter diesen DummÂ»

kÃ¶psen zu leben, um umzukommen.

Madame de Stael kommt sehr lebhaft nach vorn, zusammen mit

Bernadotte. Langsamer solgen Iosephine, Madame Tallien, Barras

und Talleyrand. Lannes tritt beiseite. Er zerreiÃ�t den Bries und

wirft ihn in den Kamin. Dann entsernt er sich in ein Nebenzimmer)

Madamede Stael: General, das hat uns alle Ã¼berrafcht!

â�� Ich konnte es zwar gleich nicht glauben, daÃ� ein solcher Geist,

wie Sie, die trÃ¤ge Ruhe hier lange aushalten wÃ¼rde. â�� Aber bis

nach Aegypten! â�� Das nenne ich einmal Unternehmungsgeist!

Bernadotte: Ia, niemand hatte eine Ahnung davon. Ihre

Adjutanten haben auch nichts ausgeplaudert, BÃ¼rger General.

Bonaparte (nachdrÃ¼cklich): Wer mein Vertrauen besitzt, darf

keinen Mund haben â�� General Bernadotte!

Madame de Stael strÃ¤ngt sich energisch in den VorderÂ»

grund): General, Ihr Unternehmen imponiert mir. â�� Was bezwecken

Sie eigentlich mit dieser Expedition?
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Bonaparte: Madame, das ist Politik. Von Politik verstehen

Frauen nichts.

Madame de Stael: Das ist nicht wahr, General. Das

denken Sie nur, weil Sie Ã¼berhaupt von den Frauen wenig halten.

Bonaparte (mit ofsener Ironie): Oh, Madame, Sie irren â��

ich halte sehr viel von meiner Frau. (Madame de Stael ist frappiert)

Barras stritt setzt hinzu mit den andern): Sie werden sich

doch nicht etwa heute der Geselligkeit entziehen wollen, BÃ¼rger General?

Madame Tallien: Ach lafsen Sie doch, Barras, sein wir

mal ein wenig eigennÃ¼tzig und genieÃ�en wir die noch so kurze AnÂ»

wesenheit des Generals hier im besondern. Kommen Sie, setzen wir

uns hierher und unterhalten wir uns. â�� Nicht wahr, General?

Wollen Sie das nicht auch lieber?

Bonaparte (mit einem Scheine von Freundlichkeit): GewiÃ�,

wenn Sie es wÃ¼nschen, Madame.

Barras: Aber, Therese, bedenke, ich habe doch Pflichten als

Gastgeber.

Madame Tallien: Oh, die amÃ¼sieren sich schon dort.

Kommen Sie nur. â�� Iosephine, sprich du doch auch.

Iosephine: Ia, Sie mÃ¼ssen schon nachgeben, Barras.

Barras (Ã¼berwunden): Nun dann â�� setzen wir uns also,

meine Freunde! (Alle nehmen Platz)

MadamedeStaiil (nimmt trotz der Niederlage den Kampf

wieder auf): General, Sie werden im Orient viel Sympathien finden,

in den Ansichten, die man dort von den Frauen hat, und Ã¼berhaupt

in der sklavischen UnterwÃ¼rfigkeit des Volkes. Eigentlich sind Sie

doch der geborene Tyrann. â�� Tort werden Sie wie ein Sultan

regieren kÃ¶nnen.

Bonaparte (wirft ihr einen flÃ¼chtigen Blick zu): Ich werde

dort den gleichen Zweck zu erfÃ¼llen haben wie in Italien, Madame.

â�� In Italien hatte ich ein Volk von dem Ioche der Oesterreicher zu

besreien â�� und in Aegypten werde ich die BevÃ¶lkerung von den

Mamelucken zu besreien haben. (Madame de Stael lÃ¤chelt)

Talleyrand (sagt mit anerkennender Bewunderung): Sie

werden die Revolution bis Ã¼ber das Meer tragen, BÃ¼rger General!

Bonaparte (gegen das Wort Revolution protestierend,

salbungsvoll): Ia, ich werde den Ruhm Frankreichs bis zu den

Pyramiden, bis zum Ganges tragen dÃ¼rsen, BÃ¼rger.

(Nach diesen groÃ�en Worten scheint eine seierliche Stille eintreten zu

wollen)

Iosephine (verhindert das, indem sie laut sagt): Das ist doch

eine merkwÃ¼rdige Idee von dem General Marmont, daÃ� er sich vor

seiner Abreise noch verheiraten will. â�� Was hat er denn von einer

^rau, die er nicht bei sich haben kann?
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Barras (beugt sich sardonisch lÃ¤chelnd zu Iosephine): Er hat

die interessante BeschÃ¤ftigung, sich um ihre Treue Ã¤ngstigen zu dÃ¼rsen,

Madame. (Iosephine ist etwas peinlich berÃ¼hrt und blickt auf BonaÂ»

parte, der die Klugheit besitzt, dergleichen bei Direktoren nicht zu hÃ¶rens

Madame Tallien: Ich finde es eigentlich etwas grausam,

BÃ¼rger General, daÃ� Sie den Frauen nicht erlauben, mit ihren

MÃ¤nnern zu gehen. Es kann ja vielleicht Iahre dauern, ehe sie

zurÃ¼ckkommen; und so lange kann der Mann ohne die Gesellschaft

der Frau gar nicht leben.

Talleyrand lsagt nachlÃ¤ssig, ironisch): Madame, der Orient

ist berÃ¼hmt durch schÃ¶ne Frauen. Nur etwas korpulent sollen sie sein,

fÃ¼r franzÃ¶sische Anschauung. Madame Tallien beachtet das aber nicht,

sondern konzentriert ihre Aufmerksamkeit auf Bonaparte, als den

augenblicklich Interessanteren)

Bonaparte: Die Frau ist im Kriege nichts wert, Madame.

Iosephine (mit unangenehmer NaivitÃ¤t): Nun, â�� bin ich dir

in Mailand nicht sehr nÃ¼tzlich gewesen, Napoleon? Die italienischen

UnterhÃ¤ndler und Lieseranten, die du abgewiesen hattest, kamen alle

zu mir; und ich wurde dann immer mit ihnen einig. â�� Du sagtest

sogar damals, daÃ� ich wert wÃ¤re, einen Platz im Staatsrate einzu.

nehmen.

Bonaparte (Ã¼ber die BeschrÃ¤nktheit seiner Frau bekÃ¼mmert):

Ia, das hat aber damit nichts zu tun, Iosephine. (Er setzt mit einiger

Selbstverleugnung an Geduld, sich gegen Madame Tallien wendend,

hinzu:) Eine Frau kann die Beschwerden des Feldzuges nicht ausÂ»

balten, Madame; und der Soldat darf nichts bei sich haben, auf das

er RÃ¼cksicht nehmen muÃ�.

Madame Tallien (nickt aufgeklÃ¤rt und liebenswÃ¼rdig)

Barras: Der General hat ganz recht! Und selbst wenn eine

Frau die WiderstandsfÃ¤higkeit eines Mannes befÃ¤Ã�e, und Mut und

alles, so wÃ¼rde sie doch nicht fÃ¼r den Krieg zu brauchen sein, ihrer

Eitelkeit wegen. Sie wÃ¼rde zu ehrgeizig sein und das allgemeine Wohl

zn viel auÃ�er acht lafsen.

Talleyrand lsieht rafch auf Bonaparte, lÃ¤chelt): Ei, ei, so

ist der Ehrgeiz eine weibliche Leidenschaft?

Barras: Iawohl, soweit er nur das PersÃ¶nliche sucht. Der

Ehrgeiz des Mannes liegt darin, dem Staate und der Allgemeinheit

so viel als mÃ¶glich zu nÃ¼tzen. Denken Sie nicht auch so, BÃ¼rger

General?

Bonaparte (trocken): Ia, wer andern Ehrgeiz hat, als zu

nÃ¼tzen, der ist erbÃ¤rmlich. (Barras und Talleyrand sehen sich verÂ»

stÃ¤ndnisvoll lÃ¤chelnd an)

Bernadotte: Was Sie da sagen, ist ganz gut, BÃ¼rger

General. Wenn sich aber einer nÃ¼tzlich machen will, kann ers doch
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nur in einem Amt oder in einem Beruse, wenn er da seine Pflicht tut.

Um da aber eine Stellung erreichen zu kÃ¶nnen, dazu gehÃ¶rt schlieÃ�lich

auch eine Portion persÃ¶nlicher Ehrgeiz. Der Allgemeinheit nÃ¼tzen kann

man, nach meiner Ansicht, Ã¼berhaupt nur unbewuÃ�t. Man muÃ� eben

seinen Platz als Glied in der Kette der Menschen auszufÃ¼llen suchen;

das ist meiner Meinung nach alles, was man tun kann.

MadamedeStael(zu Bernadotte): Das sagen Sie, BÃ¼rger

General. Sie fÃ¼hlen sich auf diesem Platze besriedigt. Wer sich aber

nun zu HÃ¶herem berusen fÃ¼hlt; wer einem idealen Ziele nachgeht, wie

jene ersten groÃ�en RevolutionÃ¤re zum Beispiel, der wird nicht nur

ein Glied der Kette sein kÃ¶nnen, der wird andre Wege gehen mÃ¼ssen

als der Durchschnitt der Menschen, General.

Bernadotte: Ich erlaube mir natÃ¼rlich gegen Ihre Worte

nichts einzuwenden, Madame; aber ich denke mir nur, daÃ� solche, die

auÃ�erhalb der Reihe gehen, den andern eher gesÃ¤hrlich als nÃ¼tzlich sind.

Barras: Ia, Madame, in einer Republik kann solch ein

Mann leicht auf Gedanken kommen, wie Caesar seinerzeit.

MadamedeStael: Ia, Caesar war aber auch nur in seiner

Zeit mÃ¶glich. â�� Was glauben Sie, was ein Mann mit Caesars

FÃ¤higkeiten heuzutage hier in Frankreich fÃ¼r einen Platz einnehmen

wÃ¼rde?

Barras (in seiner ganzen republikanischen GrÃ¶Ã�e): Einen Platz

au, dem Schaffott, Madame.

Talleyrand: Ia, das glaube ich auch.

MadamedeStael: Und was sagen Sie, BÃ¼rger General?

Bonaparte: Dasselbe, wenn er so dumm wÃ¤re, nicht die

Lage zu Ã¼berschauen.

MadamedeStael (interessiert, lauernd): Und wenn er nun

nicht so dumm wÃ¤re, General?

Bonaparte (steht auf und sagt mit triumphierendem LÃ¤cheln):

Dann wÃ¼rde er dort hingehen, wo er Caesar sein kann, Madame!

(Madame de Stael versteht ihn)

Barras (erhebt sich jetzt auch): Wir mÃ¼ssen uns jetzt aber

wirklich der Gesellschaft widmen, meine Freunde! Wir haben uns

bereits viel zu lange zurÃ¼ckgezogen.

(Vorhang)

Deutsches Dramenjahr 1910 /

von Julius Vab

D

ie sogenannte neuromantische und die mit noch mehr Vorsicht

so zu nennende neuklafsische Richtung haben bei aller GegnerÂ»

schuft ein Wichtiges gemeinsam: den brÃ¼sken Bruch mit
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den stilistischen Errungenschaften der Generation von 1890, die

besinnungslose Absage an den .Naturalismus'. Darin lag NotÂ»

wendigkeit, soweit jene Bewegung mit den schlimmsten aller aesthetischen

IrrtÃ¼mer verschwistert war: Der Wert eines Kunstwerks sei gleich

der Treue der gelungenen Naturnachahmung; aber soweit der

Naturalismus nur Stilmittel wies, um das neue GesÃ¼hl von der

Naturverwobenheit des Menschen darzustellen, bereicherte er die

Technik der Menschendarstellung mit neuen illusionskrÃ¤ftigen Mitteln,

die sortan kaum mehr vernachlÃ¤ssigt werden dÃ¼rsen. Auch dann nicht,

wenn Ã¼ber das naturalistische AbhÃ¤ngigkeitsgesÃ¼hl wieder zu freiÂ»

wollenden und schafsenden Menschenidealen der Weg gebahnt wird.

Denn unsern vom Naturalismus geschÃ¤rften Sinnen wird alles

Heldentum nur erredet und erlogen scheinen, das nicht aus und durch

den Grund unsers gegenwÃ¤rtigen Lebens durchbricht. Hier haben

unsre Neuklafsiker versagt: statt den Hauptmannschen Menschen zu

einem Shakespeareschen empor zu entwickeln, haben sie ihn durch eine

Racinesche Redesigur ersetzt. Darum werden sie Ã¼ber unser GesÃ¼hl

nicht siegen. lDie Neuromantiker hatten eigentlich Ã¼berhaupt nur

das naturalistische Wesen fÃ¼r seinere und schwÃ¤chere Nerven Ã¼berÂ»

tragen; sie brachten nichts wesenhaft Neues, FortsÃ¼hrendes.) So bleibt

die Frage, ob nicht vielleicht ohne solch schneidend bewuÃ�ten AbstoÃ�

aus der kÃ¼nstlerischen Nachsolge der Naturalisten junge Talente aufÂ»

wachsen, die der Instinkt ihres jÃ¼ngern Lebens Ã¼ber die alte

Generation hinausfÃ¼hrt, ohne daÃ� sie deren Erworbenes einbÃ¼Ã�en:

die Kraft neuzeitlicher Menschendarstellung?

Obwohl der stÃ¤rkste KÃ¼nstler der Ã¤ltern Generation NordÂ»

deutscher ist, scheint die Fortentwicklung des naturalistischen Stils

am ehesten in Oesterreich zu gedeihen. Hauptmann schien mit seinen

unermÃ¼dlichen, vorwÃ¤rts und rÃ¼ckwÃ¤rts, hinauf und hinab, rechts und

links tastenden dramatischen Formversuchen bis heute sast allein und

ohne Gesolge zu stehen. WÃ¤hrend in Oesterreich die seste Gestalt

Karl SchÃ¶nherrs sich zu groÃ�er Sichtbarkeit aufgerichtet hat. Und

SchÃ¶nherrs dramaturgische Bedeutung scheint mir sast ausschlieÃ�lich

in seineni stilistischen BemÃ¼hen zu liegen: inmitten der voll lebendigen

Heimat, auf der tragenden haltenden Erde Menschen auffteigen zu

lafsen von dÃ¤monischer, schicksalgewachsener Kraft des Glaubens und

Willens. Schonherr ist gerade mit allem, was an ihm grell und karg

und schrill ist, das kÃ¼nstige Schulbeispiel fÃ¼r den Uebergang des

Naturalismus zum Monumental'Heldischen. Menschlich schwÃ¤cher,

aber stilistisch kaum minder interessant ist Thadaeus Rittner, von

dem ich hier voriges Iahr sprach, mit seinem Streben, Schnitzlerische

Psychologie ins symbolisch MÃ¤chtige zu steigern. Und in seiner Art

scheinen in Wien sich noch allerlei junge Talente zu Ã¼ben: so hielt

ich die Erstlingsarbeit eines Cruewell in HÃ¤nden, wo nur ein
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UebermaÃ� von Witz und Einsall der klÃ¤renden geistigen Selbstzucht

harrt, und Dramatisches von Oscar Maurus Fontana, wo ein sehr

ernstes und echtes Streben umgekehrt auf reichere FÃ¼llung mit selbstÂ»

stÃ¤ndig erlebten Sinnlichkeiten warten muÃ�, um VollgÃ¼ltiges zu

schafsen. Aber es scheint viel Leben und Bewegung im oesterreichischen

Nachwuchs zu stecken.

Indessen sind gerade im letzten Iahr auch in Norddeutschland

ein paar Talente hervorgetreten, die ihre Wurzeln im Psychologismus

haben, dramatische Freilichtmaler aus Hauptmanns Schule, die den

Menschen in seiner AtmosphÃ¤re zu sassen suchen â�� und beinah nur

eine menschenerfÃ¼llte AtmosphÃ¤re geben. Am auffÃ¤lligsten vollzog sich

der Einmarsch von Hermann Essig, den Iulius Hart im .Tag' mit

ethischer EntrÃ¼stung abwehrte und Franz Blei in der .SchaubÃ¼hne

mit aesthetischer EntzÃ¼ckung anpries. Ich finde, daÃ� beide nicht so

unrecht haben und beide viel zu starke Worte gebrauchen. Ein Talent

nÃ¤mlich ist dieser Essig ganz zweisellos; vielleicht ist seit dem jungen

Wedekind niemand in Deutschland gewesen, der so in psychologischen

Abbreviaturen schreiben konnte, dessen SÃ¤tze mit so hartem Ruck das

Leben aus einer Gestalt reiÃ�en und mit so dichten dramatischen VerÂ»

kÃ¼rzungen polternd und knarrend und doch atemlos, lÃ¼ckenlos den

Dialog vorwÃ¤rtsschieben. Der sprechende Mensch, der Mensch, der in

Worten seine Seele herauswÃ¼rgt und mit Worten um sich haut,

der Mensch, der im Rhythmus, im Bild, im Satzbau seiner Rede seine

ganze gesÃ¤hrliche Kraft, seine ganze groteske Ohnmacht enthÃ¼llt, er

ist sicher Essigs starkes Grunderlebnis, und damit dokumentiert sich

dieser Autor als eine dramatische Begabung von seltener Reinheit:

sein Wort entzÃ¼ndet sich stets an Spannungen, Handlungen, BeÂ»

wegungen, er kennt keinen lyrischen ErguÃ�, kein episches Geschnxitz'

seine kleinen harten SÃ¤tze schlagen raftlos schnell hinÃ¼ber und herÃ¼ber,

daÃ� immer Funken springen und das Leben nie ausgeht. Aber von

allen StÃ¼rmern und DrÃ¤ngern des dramatischen Stils hat vielleicht

trot z Klinger, Grabbe und Wedekind auch noch nie jemand in einer

so dumpsen, geistlosen, gottverlafsenen Welt gelebt wie dieser Essig!

In den drei vorliegenden Dramen jagt mit schwerem Anprall der

Schlag des Bluts Menschenleiber hierhin und dorthin â�� ein dumpses

Tiersein, das haltenden Geist, zielenden Willen, strebende SeelenÂ»

kraft nicht kennt. Die dunkelsten Bilder menschlicher Unsreiheit und

Gebrochenheit aus der Zeit des Naturalismus sind wie leuchtend

heroische Landschaften gegen diese Essigschen Dramen. Vor seiner

TragÃ¶die 'Mariae Heimsuchung, diesem Schlangennest von Wahnsinn,

Blutschande, Neid und HaÃ�, erscheint Hauptmanns .Friedenssest' wie

eine taubenblÃ¼tige Familienidylle, und angesichts des tollen Cancans

schamloser Habgier, die seine .GlÃ¼ckskuh' entsesselt, scheint .Der
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Biberpelz' in einem ethischen Utopien zu spielen. Bei aller technischen

KÃ¶nnerschaft weht uns allerdings aus Essigs StÃ¼cken ein Hauch wilden,

kulturlosen Barbarentums beklemmend an: man glaubt sich unter

HÃ¶hlenmenschen versetzt und verliert den Schrecken auch im GelÃ¤chter

nicht. Denn Essigs Lachen ist ohne Licht, hat etwas Nihilistisches,

Brutales. Wie Kinder etwa Ã¼ber Epileptiker lachen, so schaut er

seiner taumelnden Menschheit zu. Das alles ist nicht von einer

ethischen Forderung her gesagt; sondern weil es ein seinstweiliges?)

kulturelles Manko ist, so wird es im aesthetischen, in der Formgebung

unmittelbar spÃ¼rbar. Auch in dem besten der StÃ¼cke (alle drei sind

bei Paul Cafsirer in Berlin erschienen), in den .Weibern von WeinsÂ»

berg', deren rÃ¼hrende Legende in einen grotesken Hexensabbath von

Feigheit und Geilheit aufgelÃ¶st wird, zeigt sich diese GrundschwÃ¤che:

Essig, der hier mit saunischem Witz die LÃ¼ge, SchwÃ¤che, Notdurft einer

ganzen Stadt Ã¼ber die Szene zerrt, wie ungesÃ¤hr ein rÃ¼stiger SchlÃ¤chter

das Schlachtkalb am Strick, Essig hat bei aller sprudelnden LebendigÂ»

keit im Einzelnen doch keine Kraft, das Ganze zu organisieren, es zu

einem Lebewesen hÃ¶herer Ordnung hinaufzubauen. An dieser Kraft

â�� ihr mÃ¶gt sie nun Plan, Idee, Geist oder Tendenz nennen â��

an dieser bewegenden Leidenschaft hat nur der frei Ã¼berschauende,

zielsetzende wollende Mensch teil, und so bleibt am Ganzen der

Essigschen Dramen der Fluch des Naturalismus haften, daÃ� sie eben

kein 'Ganzes' sind, daÃ� sie von Zusall zu Zusall sallen und nicht Ansang

und Ende haben. Irgendwo hebt Essig mit merkwÃ¼rdig starkem Grisf

das Band des Lebens hoch, lÃ¤Ã�t es eine zeitlang durch die Hand

gleiten und lÃ¤Ã�t es wieder niedersallen; im Ansang und AufhÃ¶ren

ist kein Sinn, all diese StÃ¼cke schlieÃ�en nur Ã¤uÃ�erlich, sie kÃ¶nnten

drei Akte mehr haben oder zwei weniger. Und wir gehen aus ihnen

heraus â�� mehr einem dumpsen, seltsam starken Druck glÃ¼cklich entÂ»

lausen, als von einem schÃ¶nen Erlebnis gehoben. So bedeuten diese

StÃ¼cke nicht viel fÃ¼r sich, wenn sie aber (ich weiÃ� es nicht) AnsÃ¤ngerÂ»

arbeit eines sehr jungen Menschen sind, so deuten sie sicher auf ein

starkes Talent, das vielleicht noch zu freier und hÃ¶herer Kunst aufÂ»

wachsen wird.

Eine groÃ�e Talentprobe, nicht weniger, aber auch nicht mehr,

scheint mir gleichsalls das von manchen sehr stark gelobte Buch von

Ernst Reinmann zu sein: ,Der General Bonaparte' sbei S. Fischer

in Berlin). Ein Buch â�� fzenische Studien Ã¼ber das Thema des

werdenden Napoleon, durchaus kein Drama; freilich auch keine

Gobineaufche Geschichtsparaphrafe. Mit KÃ¼nstleraugen sind diese

Menschen als Menschen angeschaut und mit gut dramatischem Instinkt

zum Sprechen gebracht. Shaws Geist oder der Geist, aus dem Shaw

geboren ist, haben viel Anteil an diesem vertiesten Realismus. In
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kÃ¼hlen, nicht immer sehr originell pointierten, aber oft vortresflich

beobachteten breiten SzenenÂ»Anmerkungen und einem glatt und leicht

gehÃ¤mmerten Dialog wird hier jede Komik menschlicher Eitelkeit und

SchwÃ¤che angemerkt, und dabei doch nie der Respekt vor der bedeutenden

Lebenskraft verleugnet, die dies vielgewundene Bett zielwÃ¤rts durchÂ»

schÃ¤umt. In diesem Napoleon sind die wildverbissene Neigung zu

Iosephine und der Wille zur Macht in keinerlei sentimentalischÂ»

mystischen Konnex gesetzt; beide KrÃ¤fte zeugen in grotesk grellem

Nebeneinander nur fÃ¼r die gleiche Mutter: eine mÃ¤chtige VitalitÃ¤t â��

und daÃ� sie in allen bedeutenden Augenblicken wie nach prÃ¤destinierter

Harmonie zufammenarbeiten, das ofsenbart eben das Genie, das GlÃ¼ck,

das Fatum dieses erwÃ¤hlten Menschen. In der nÃ¼chternen, phrafenlos

harten Zeichnung dieses Napoleons steckt sicher eine, zumal bei AnÂ»

fÃ¤ngern ganz ungewohnte kÃ¼nstlerische Begabung und geistige Kultur.

Nur muÃ� man hofsen, daÃ� diese vornehme Haltung nicht in einem

Mingel eigentlich schÃ¶pserischer Leidenschaft ihren Grund hat; denn

dieser 'General Bonaparte' ist ganz artistische FingerÃ¼bung, virÂ»

tuoses Spiel, nicht Ausdruck eines irgendwie bewegenden Willens.

Auch er fÃ¤ngt beliebig an, hort beliebig auf â�� man spÃ¼rt nicht die

PersÃ¶nlichkeit, deren BedÃ¼rfnis ihr Ansang und Ende setzt. sUnd

UnpersÃ¶nlichkeit ist etwas sehr andres als ganz objektivierte PerÂ»

sÃ¶nlichkeit, dies hÃ¶chste KÃ¼nstlerziel!). Reinmanns Hingabe an die

Natur seines Stofses ist einstweilen nur ein hÃ¶herer .Naturalismus',

ein waches, aber kampfloses Sichtreibenlafsen. Diese breit gereihten

Szenen sind fÃ¼r die LektÃ¼re ein ErgÃ¶tzen, fÃ¼r die BÃ¼hne eine AusÂ»

sichtslosigkeit â�� aber fÃ¼r das Drama ein Versprechen. Seine ErÂ»

fÃ¼llung wird von dem Menschen abhÃ¤ngen, der hinter dieser kÃ¼hlen

HnnstÃ¼bung noch hervortreten soll.

Zwei PersÃ¶nlichkeiten sind durch die Schule Hauptmanns

gegangen, die heute schon mit sehr verschiedenem, wachsenden EigenÂ»

willen die Welt der Dinge zum Abbild ihrer Seele zu formen beÂ»

ginnen. Diese zwei hÃ¶chst hoffnungsvollen Namen sollen voll BeÂ»

deutung ans Ende unfrer Iahresbetrachtung gesetzt werden. Auf der

gleichen Stuse dramatischer Kultur bilden sie doch Ã¤uÃ�erste GegenfÃ¤tze

als Temperamente, als Menschen.

Carl Albrecht Bernoulli, aus altem schweizer Patriziergeschlecht,

ist ein keineswegs alltÃ¤glicher Kopf, vor allem aber ein sauchendes,

rauchendes, sprudelndes Temperament, das immer wieder alle klar

vorgezeichneten Linien der geistigen Absicht Ã¼berspÃ¼lt und verwischt.

Von seinem groÃ�en Wurf: ,Der Ritt nach Fehrbellin' war hier schon

ausfÃ¼hrlich die Rede; dies StÃ¼ck ist aus dem Geist des .Florian Geyer'

geboren, und wenn es an fzenischÂ»lyrischer SchÃ¶pserkraft auch jener

groÃ�en Dichtung nicht Ã¼berall ebenbÃ¼rtig ist, es lÃ¤Ã�t mit gleicher Kunst
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volllebende Menschen aus Zeit und Raum herauswachsen und gibt

darÃ¼ber hinaus in diesem groÃ�en KurfÃ¼rsten die Ahnung des neuen

Heldentyps, des ganz der Wirklichkeit getreuen Herrn der WirkÂ»

lichkeiten. Das letzte Iahr brachte ein neues Drama Bernoullis:

.Herzog von Perugia'. In die Mordnacht der Baglionen zu Perugia

ist eine Hamletnatur gestellt: ein ganz adliger, heidnisch schÃ¶nheitsÂ»

williger Prinz, der herrschen will und um des schÃ¶nsten Augenblicks,

der besten GebÃ¤rde willen den rechten Augenblick verliert; der mÃ¤Ã�ig

fromme Hause von Plebejern erdrÃ¼ckt ihn. Das ist mit auÃ�erordentÂ»

licher Kraft angepackt; die Sprache hat Momente von literarischer

Rhetorik, aber noch mehr von wahrhaft Shakespearescher Sinnlichkeit

und Wucht; viel szenische Erfindungen sind groÃ� und einprÃ¤gsam â��

und alles ist nur noch zu Ã¼berdrÃ¤ngt, zu wild, zu skizzenhaft hastig,

um einen ganz klaren und reinen Eindruck zu hinterlafsen. Aber

kein einziger aus dem dramatischen Nachwuchs berechtigt zu grÃ¶Ã�ern

Erwartungen als der Dichter dieses unsentimentalisch harten ReÂ»

naissancedramas.

Der andre ist mÃ¤rkisch.jÃ¼discher Herkunst, hat unlÃ¤ngst mit einem

hier mehrsach gewÃ¼rdigten Werk einen Theaterersolg gehabt und eben

ein zweites groÃ�es Drama beendet. Die Wurzeln seiner Kraft

ruhen im Geistigen, und es ist erstaunlich, bis zu welch hohem, wenn

auch einstweilen noch nicht hÃ¶chstmÃ¶glichem Grade seine bedeutenden

Umrisse sich mit kÃ¼nstlerischen Lebenssarben fÃ¼llen. Er heiÃ�t Moritz

Hcimann und scheint mir Ã¼ber alle speziell dramaturgischen Probleme

hinaus eine so wesentliche Person in unsrer kulturellen Situation zn

sein, daÃ� ihm demnÃ¤chst eine besondere Betrachtung gewidmet

werden muÃ�.

Lied / von Rene Schickele

^!n ihrem Herzen hat

^) fÃ¼r mich die Stunde schon geschlagen.

In ihren Augen hat

man mich zu Grabe schon getragen.

Von ihrem KÃ¶rper sind

meine Umarmungen geglitten.

Die schwarzen Ritter sind

im Licht Ã¼ber mein Grab geritten.

Aus einem Gedichtbuch, das unter dem Titel .WeiÃ� und Rot' bei

Paul Cafsirer in Berlin erscheint.

152



Schillertheater

(^"' reude herrscht in seinen Hallen, N2bemuZ papam, und wir haben

/ H zugleich die eine UrauffÃ¼hrung des Spieljahrs gehabt. Max

^^ Pategg ist Direktor geworden, und wenn man nicht wÃ¼Ã�te, daÃ�

noch Raphael Loewenseld den .Kaiser' von Hans von Kahlenberg und

Hans Olden angenommen hat, so wÃ¤re bereits die schÃ¶nste GelegenÂ»

heit, die literarische Ahnungslosigkeit des neuen Herrn zu verkÃ¼nden.

VorlÃ¤ufig wird die Partei, die einen buchgelehrten und keinen theaterÂ»

blÃ¼tigen Direktor fÃ¼r das Schillertheater haben wollte und mit dieser

TragÃ¶die ebenso unzufrieden ist wie wir alle, nicht recht wissen, wie

sie die Berechtigung ihrer WÃ¼nsche erweisen soll. Der selige LoewenÂ»

feld war ja ein Buchgelehrter und hat sich so vergrifsen. Sein buchÂ»

stabenglÃ¤ubiger Sinn muÃ� auf Reden hineingesallen sein, deren

Phrafenhaftigkeit ein nÃ¼chternerer Blick durchschaut hÃ¤tte, und er muÃ�

Efsekte fÃ¼r bare MÃ¼nze genommen haben, die dem Ohr des praktischen

Theatermannes unerbittlich salsch und hohl geklungen hÃ¤tten. Soweit

ich mich in dem Wirrwarr dieser teils schleichenden, teils knallenden

Szenen zurechtgesunden habe, soll der Kaiser Maximilian der Zehnte

von Nordland eine Art preuÃ�isch gesÃ¤rbtes und leise aktualisiertes AbÂ»

bild Ludwigs des Zweiten von Bayern sein. Aber auch ohne mich

zurechtzufinden, weiÃ� ich, daÃ� er gÃ¤nzlich â�� kÃ¼nstlerisch nicht minder

als menschlich â�� uninteressant und schwachbrÃ¼stlg und lendenlahm geÂ»

raten, und daÃ� es unmÃ¶glich ist, sich an einer Stelle auf ihn einzulassen,

wo gerade Gebilde von Hauptmann und Stucken verworsen werden

muÃ�ten.

Ietzt also hat Max Pategg die Hand Ã¼ber diese beiden HÃ¤user, und

es gehÃ¶rt sich fÃ¼r ein Theaterblatt, ihn zu grÃ¼Ã�en. Er will, sagt er,

die Ziele des Schillertheaters im Auge behalten. SelbstverstÃ¤ndlich.

Diese bestÃ¼nden vornehmlich in der Pflege des klafsischen Repertoires

und der anerkannt guten modernen Autoren. Hier stock ich schon. Denn

Ã¼ber das, was anerkannt gut ist, gehen die Meinungen anerkannt weit

auseinander. Das Schillertheater hat von jeher zu diesen modernen

Autoren Ibsen und Leo Walther Stein, Schnitzler und Skowronnek,

BeerÂ»Hosmann und Philippi gerechnet, und genau so sind von jeher

seinem aesthetisch unmÃ¼ndigen Publikum diese Sechs ungesÃ¤hr gleich

liebe Dichteronkels gewesen. Es applaudiert bei Kraatz so hitzig wie

Hebbel, weil es Ã¼berhaupt glÃ¼cklich ist, im Theater zu sitzen und bunte,

spannende, lustige, schaurige und jedensalls irgendwie unterhaltsame

VorgÃ¤nge zu versolgen. WÃ¤re es da nicht empsehlenswert â�� damit
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spÃ¤ter einmal die Aera Pategg nicht blos durch die Iahreszahlen von

der Aera Loewenseld geschieden werde â�� auf alle FÃ¤lle dem Bision den

Bahr und dem Sudermann den Schmidtbonn vorzuziehen, UranfÂ»

fÃ¼hruugen aber Ã¼berhaupt zu vermeiden? Diese sollen freilich auch

unter der neuen Direktion die Ausnahme bilden. Sind sie denn Ã¼berÂ»

haupt nÃ¶tig? Das Schillertheater kann, seiner Abonnenten wegen,

jedem Drama nur eine begrenzte Zahl von Vorstellungen garantieren.

Insolgedessen wird sich ein Dramatiker erst zu allerletzt an diese BÃ¼hne

wenden. Sie wird ihm ein Notbehelf sein, und mir war immer unÂ»

verstÃ¤ndlich, warum das Schillertheater, das doch auf NovitÃ¤ten nicht

angewiesen ist, sich fÃ¼r einen Notbehelf nicht zu schade findet. Es

erspart sich kritische SchlÃ¤ge, wenn es etwa statt des ,Abts von Sankt

Beruhard' .Nathan den Weisen' spielt, und es gewinnt Ã¼berdies

Tantiemen, die gemeinschÃ¤dlichen Autoren zukommen zu lafsen nicht in

der Absicht eines gemeinnÃ¼tzigen Unternehmens liegen kann, und die

dringend fÃ¼r die positivste Aufgabe des neuen Herrn gebraucht werden:

die schauspielerischen Wirkungen des Schillerthealers â��nach MÃ¶glichkeit

zu vertiesen". Dazu gehÃ¶rt nÃ¤mlich wirklich nur Geld. Schon jetzt sind

die Vorstellungen sehr anstÃ¤ndig. Der .Kaiser' des Schillertheaters,

der drei Mark kostet, ist schauspielerisch dreimal so gut wie .Das kleine

ChocoladenmÃ¤dchen' des Neuen Schauspielhauses, das neun Mark

kostet. Soll dieses Niveau gehalten oder erhÃ¶ht werden, so ist nichts

nÃ¶tig, als daÃ� die Gagen langsam verbessert werden. Denn nicht

der Ehrgeiz, sondern die Gage ist es, was zu Reinhardt und Brahm,

zu Barnowsky und Halm lockt. FÃ¼r dieselbe, ja selbst fÃ¼r eine

nicht allzuviel kleinere Gage wird Herr Hans F. Gerhard weit

lieber der Kainz der WallnertheaterstraÃ�e bleiben als der Beregi der

SchumannstraÃ�e werden. Was besagt alle GleichgÃ¼ltigkeit der wichtigern

Kritik gegen das Schillertheater, Ã¼ber die sich die Mitglieder immer

wieder beklagen, vor den BeisallsstÃ¼rmen eines naiven Publikums,

das keinen MaÃ�stab, aber eine unerschÃ¶pfliche BegeisterungsfÃ¤higkeit

hat und Ã¼ber das Theater hinaus an seinen Lieblingen Anteil nimmt!

Auch fÃ¼r dieses Publikum war Herr Pategg der richtige Direktor, weil

es von seiner genossenschaftlichen Vergangenheit wissen und deshalb um

die soziale Zukunst des Ensembles unbesorgt sein wird. Ich bin es

gleichsalls. Ich habe Herrn Pategg auf Delegiertenversammlungen

gehÃ¶rt und kann das Schillertheater vertrauensvoll in seine HÃ¤nde

legen. Es ist nicht meine Gegend, und da ich hiermit auch

die UrauffÃ¼hrungen abgeschafft haÃ�e, so brauche ich hossentlich erst in

zehn oder zwanzig Iahren wieder desselbigen Weges zu sahren.
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Gregor / von Herman Vang

^5 n allernÃ¤chster Zeit wird in der deutschen Kunstwelt ein PerÂ»

V sonenwechsel stattsinden, der vielleicht einen bestimmenden EinÂ»

^^ fluÃ� auf die ganze Welt Ã¼ben kann. Das fÃ¼hrende Opernhaus

in deutscher Sprache, die kaiserliche Oper in Wien, wird ihren Direktor

wechseln. Herr Felix Weingartner wird seine Stellung aufgeben, und

zum Nachsolger Herrn Hans Gregor bekommen,

Hans Gregors Name ist ein Programm.

Gregor ist es, der in Berlin eine neue OpernbÃ¼hne gegrÃ¼ndet

hat, die Komische Oper â�� in der Absicht, die Operndarstellung zu

resormieren, und, wie er fich selbst einmal ausgedrÃ¼ckt hat, dem

Puppentheater, das sich Oper nennt, Leben einzugieÃ�en. Es war

Gregors Absicht, die Operndarstellung zur Menschendarstellung zu

machen, ausgedrÃ¼ckt durch den Gesang. Er wollte den Chor lebendig

machen, ihn an der Handlung teilnehmen lafsen, und er wollte die

Solisten zu Schauspielern machen, sie Menschen wiedergeben lassen.

Diese Bewegung innerhalb der Opernkunst ist vielleicht von unten

gekommen â�� von der Operette.

Die neuere wiener Operette entnimmt ihr Milieu und ihre HandÂ»

lung der Gegenwart. Und ihre flachen Librettisten haben ost ihre sehr

bedeutenden Vorbilder bei den Theaterschriftstellern des zweiten KaiserÂ»

reichs. Die modernen Kleider, in denen die Operetten gespielt werden,

verlangten eine gewisse Ã¤uÃ�ere Menschlichkeit und Belebtheit der DarÂ»

stellung. Die Solisten muÃ�ten versuchen, Menschen zu gleichen, und

Choristen im Frack kÃ¶nnen nicht wie eine Leibgarde rechts und links

von einer Primadonna placiert werden, die ihre Seelenqualen Ã¼ber

die Blasinstrumente des Orchesters ergieÃ�t. Ein paar auÃ�erordentlich

talentvolle Regisseure sahen dies ein und schenkten der modernen

Operette eine neue verblÃ¼ssende Lebendigkeit. Man kann sogar beÂ»

haupten, daÃ� diese Lebendigkeit die Lebensbedingung des ganzen Genres

geworden ist.

Aber neben der Belebtheit der Operette muÃ�te die alte Form

der Oper bald doppelt tot wirken. Und es wurden gerade in den letzten

Jahren Opern geschrieben, fÃ¼r welche die Ã¼berlieserte Opernsorm

schlechterdings unmÃ¶glich war. In .Louise', .Boheme', Madame

Butterfly' muÃ�te die Darstellung notgedrungen neue Bahnen suchen,

und gerade da setzte Hans Gregor ein.

Er vermenschlichte in der Komischen Oper das Wesen der Oper,

und er zwang seine SÃ¤nger Schauspieler zu werden, die sangen.

Und gerade er ist jetzt zum Leiter der OpernbÃ¼hne berusen, die

man wohl Europas bedeutungsvollste nennen darf. Seine Berufung

kann einen Wendepunkt in der ganzen Geschichte der Oper bedeuten.

Die ungeheuern Mittel der wiener Oper werden den Resormator in
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Stand setzen, alle seine Absichten zu verwirklichen, und er wird diese

Absichten umso leichter und siegreicher verfolgen kÃ¶nnen, weil er die

fÃ¤higsten und ehrgeizigsten KÃ¼nstler Deutschlands zu Michelsern

haben wird.

Um seine Fahne wird sich rafch eine Iugend scharen, die mit

flammendem Glauben fÃ¼r die neue Operndarstellung kÃ¤mpsen wird.

Und die Revolution, die unzweiselhaft in der wiener Oper bevorsteht,

wird alle Operndarstellung in ganz Deutschland beeinslussen. Denn

in Wien wird die Parole fÃ¼r die ganze deutsche Oper ausgegeben.

Kein Personenwechsel dÃ¼rfte bedeutungsvoller werden als dieser:

daÃ� Herr Hans Gregor das Steuer ergrifsen hat, das Herr WeinÂ»

gartner sinken lieÃ�.

LanvÃ¤l / von Alfred Polgar

^W^ ie Fabel? LanvÃ¤l, von des KÃ¶nigs Artus Taselrunde, entbrennt

^ ^ in verzweiselter Liebe zu Finngula, einem lebendigÂ»toten

mystischen Wesen mit mÃ¤rchenhafter Vorgeschichte, das zwar

ein Schwan ist, aber den Schwan ausziehen kann und dann als das

allerherrlichste, liebenswerteste und liebesÃ¤higste Weib erscheint.

LanvÃ¤l vermÃ¤hlt sich mit Finngula, meidet den Hos des KÃ¶nigs Artus

sowie Lionors, des KÃ¶nigs Nichte, die er einst geliebt, und von der er

andauernd wieder geliebt wird. Das rafende, Ã¼berirdische, von den

tiessten und verschwiegensten Quellen erotischer Seligkeit gespeiste GlÃ¼ck,

das der Ritter in seiner Zauberehe findet, ist an die Geheimhaltung

des BÃ¼ndnisses geknÃ¼pft. Der Onkel und Bruder LanvÃ¤ls kommen,

um ihn, der lwie Tristan bei Isolt WeiÃ�hand) sich ganz und gar ,verÂ»

liegt', wieder in die Welt zurÃ¼ckzulocken, ins Ritterliche, zu Aventiuren.

LanvÃ¤l widersteht. Da erscheint Agravain Ã¤ w cture main, Bruder der

Lionors, dem Ritter LanvÃ¤l seit langem so spinneseind, wie nur ein

Schwarzalbe einem Lichtalben seind sein kann. Er kommt als AbgeÂ»

sandter des KÃ¶nigs Artus, LanvÃ¤l zum Turnier zu laden, zu bitten, zu

zwingen. LanvÃ¤l widersteht. Erst als Agravain ihm den <silberbeÂ»

schlagenen) Handschuh ins Gesicht wirft, sagt der beleidigte Ritter:

â��Wir sehen uns wieder!" Wo? â��Beim Turnier." Dritter Akt:

Am Hose des Artus. Turnier. LanvÃ¤l besiegt alles und alle. Auch

Agravain, den er im ernstesten, dampsend vehementen Zweikampf

niederstreckt, aber unversehrt wieder aufftehen lÃ¤Ã�t, hierfÃ¼r von dem

unversÃ¶hnlichen, hartherzigen Mann keineswegs Dank, sondern Hohn

und potenzierten HaÃ� erntend. Dem Sieger wird von KÃ¶nig Artus

der Siegespreis gespendet: die Hand der Lionors. LanvÃ¤l schlÃ¤gt sie ausl

Ringsum Erstaunen, Entsetzen, Nichtbegreisen. Warum? In dieser

fÃ¼rchterlichen Klemme erzÃ¤hlt LanvÃ¤l, daÃ� er schon vermÃ¤hlt. Man
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bezweiselt es. Und die es glauben, Ã¤uÃ�ern recht hÃ¤mische Vermutungen

Ã¼ber die GrÃ¼nde, die LanvÃ¤l zur Verbergung seiner Gattin zwingen

mÃ¶gen. Da wirft er allen, auch der KÃ¶nigin, ein gewaltiges sadjektivÂ»

beschlagenes) Loblied auf die himmlische, unÃ¼bertresfliche SchÃ¶nheit

seiner Gemahlin ins Antlitz. Die Stimmung gegen den Ritter wird

allmÃ¤hlich die denkbar schlechteste, man behandelt ihn wie einen boshaft

lÃ¤sternden, gÃ¤nzlich ausgesungenen Heldentenor, die KÃ¶nigin nennt

ihn Ã¼berhaupt nur noch â��Schuft!", und als er bei den vier Evangelisten

die einzigartige SchÃ¶nheit seines Weibes beschwÃ¶rt, munkelt man unÂ»

geniert von Meineid. Da, endlich, vour le trapeau Ã¤e lbonneur,

macht er sich erbÃ¶tig, Finngula herzuzitieren. Ist es doch abgemacht,

daÃ� sie kommen mÃ¼sse, wo und wann immer er sie ruse. LanvÃ¤l ruft.

Er bittet. Er beschwÃ¶rt. Finngula kommt nicht (er hat ja das VerÂ»

sprechen des Schweigens gebrochen). Da kann auch der gute KÃ¶nig

Artus nichts andres tun, als ihn â��dem Gericht der Barone" Ã¼berantÂ»

worten. Vierter Akt: LanvÃ¤l, von allen wie ein AusfÃ¤tziger gemieden,

erwartet seinen Urteilsspruch. So trifft ihn Lionors, die ihn liebt,

liebt, Ã¼ber alle AbgrÃ¼nde und Verzweiflungen hinweg liebt. Sie will

ihn retten. Sie hat den KÃ¶nig zur Milde bewogen und auch das Herz

der gekrÃ¤nkten KÃ¶nigin mit ihren TrÃ¤nen weich gewafchen. LanvÃ¤l

muÃ� sie ehelichen, sosort, damit der Spruch der Barone (er habe binnen

Tagesfrist sein Weib herzuschafsen oder sei aus der Taselrunde verÂ»

stoÃ�en), seine Spitze verliere. Wieder um die Ehre zu retten, willigt

er ein. Der Schwindel nimmt guten Verlauf, bis Agravain, berstend

vor Wut Ã¼ber LanvÃ¤ls Rettung, auffteht und ihn der Doppelehe bezichÂ»

tigt. Es kommt unerwartet, daÃ� gerade er, der trockene, hartÂ»nÃ¼chterne

Zweifler, mit einem Mal dem LanvÃ¤l die erste Ehe glaubt, die er ihm

vorher, im dritten Akt, absolut nicht glauben wollte. Lanvnl verteidigt

sich. Ein satanischer Traum war es, was er von Finngula erzÃ¤hlt habe.

WÃ¤re das Phantom, an das er sich gebunden geglaubt, kein Phantom

gewesen, es wÃ¼rde erschienen sein, da er seiner in hÃ¶chster Not bedurft

habe. Und wÃ¤re es ein Geist gewesen, es hÃ¤tte, wie Geister pflegen,

einen GeistergruÃ� gesandt, eine weiÃ�e Hand oder einen weiÃ�en FuÃ�.

Auf das Stichwort â��FuÃ�" erlÃ¶schen die Lichter im Saal, und ein unÂ»

bekleideter, scheinbar selbstleuchtender FrauensuÃ� erscheint an der

Saalwand. Allgemeines Grausen. LanvÃ¤l, fÃ¼rchterlich daran gemahnt,

daÃ� er ein Allerheiligstes entweiht, bricht in wilde Selbstanklagen

aus und zieht eine lÃ¤ngere Parallele zwischen sich und dem KÃ¶nig

Belsazar. â��Wo ist mein Daniel, der zur HÃ¶lle mich stÃ¶Ã�t?" ruft er

konsequentermaÃ�en. Nun erscheint plÃ¶tzlich ein schwarzer Ritter im

Saal. Lanvzl, bereits halb delirant, stÃ¼rmt mit wilden, gehÃ¤ssigen

Paraphrafen Ã¼ber das Motiv: â��Was ist des Lebens Sinn?" auf den

schwarzen Ritter los und durchbohrt ihn. Dem Erschlagenen gleitet

der Helm vom Haupt. Wer war es? Finngula! Die Schwanenkinder
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kommen, scheuchen LanvÃ¤l sort von der Schwester und tragen sie hinÂ»

aus. LanvÃ¤l nennt das Weltall einen Sumpf und drÃ¼ckt Zweisel an

der LobeswÃ¼rdigkeit Gottes aus. Lionors spricht ihm Mut zu. Er

sagt: â��Ich hafse Euch, MÃ¤rtyrerin mit der Dornenkron!", worauf

Agravain ihn mit dem Schwert niederschlÃ¤gt und der Vorhang, zum

letzten Mal, fÃ¤llt.

Welche Seele steckt in diesem monstrÃ¶sen Fabelkorper? Wo liegt

der ideelle Schwerpunkt dieses mafsigen Blocks von Schicksalen und

Kataftrophen? Vielleicht steckt der Kern des Dramas hier: in dem

Konslikt zwischen Ideal und Wirklichkeit. Mit seinen TrÃ¤umen von

Vollkommenheit betrÃ¼gt ein groÃ�es Herz das Leben. Und in den

Pakten, die es mit dem Leben schlieÃ�t, betrÃ¼gt es seine TrÃ¤ume. Das

ist LanuÃ¤ls tragische Schuld: seine sÃ¼ndige Doppelehe mit dem Ideal

und mit der Wirklichkeit. Ferner: das Ideal ist zu Gegendiensten

nicht zu haben. Es verlangt Opser, Opser, Opser ohne Ende und

Glauben ohne Ende und Martyrium in allen Regenbogensarben. Wenn

man es aber dann als Helser anruft, um sich aus den platten KompliÂ»

tationen des Dafeins herauszuschlÃ¤ngeln, um irdische GÃ¼ter, Ehre und

so weiter zu retten, so lÃ¤Ã�t es im Stich, verweigert die GesÃ¤lligkeiten.

Ferner: Die mystischen BesitztÃ¼mer eines Herzens, seine phantaftischen

Beziehungen, eignen sich nicht zur Publikation. Mit den Ã¼bersinnlichen

Kostbarkeiten meiner begnadeten Seele lÃ¤Ã�t sich (mit Recht) niemand

die Augen auswischen. Das muÃ� ewig Privatsache bleiben. Geister

werden nicht deutlicher, wenn man Licht anzÃ¼ndet, erscheinen nicht, wenn

man sie vor die Sonne zitiert. Und: das tiesste GlÃ¼ck, die tiesste SehnÂ»

sucht unsers Herzens sind unaussprechlich. Werden sie ausgesprochen,

so find sie damit auch schon entweiht, entzaubert, gemordet. (Und nur

die Dichter haben das lÃ¤stige Privileg, mit ihren EntrÃ¼cktheiten taktÂ»

lose GeschÃ¤fte zu machen.)

Ich weiÃ� nicht, ob eine tiesere Idee Stuckens Drama zugrunde

liegt, ob seine sarbig und kunstvoll gewebten Chiffren auch den Wert

symbolischer Geheimzeichen haben. Aber es wÃ¤re trostlos, wenn dem

nicht so wÃ¤re; wenn dieser ungeheure Aufwand phantaftischer, sagenÂ»

hafter und romantischer Elemente, dieser unendliche Vorbeimarsch einer

>m Drill des Reims gebÃ¤ndigten Armee von Versen, dieses polyphone

Rauschen so vieler mystischer Quellen, dieser Dunst von Weihrauch,

Blut, zauberischen Spezereien und TrÃ¤nen nur dazu dienen sollte,

einige Legendenstimmung zu erzeugen und einigen MÃ¤rchendusel.

Freilich, es geht nicht an, eine hemmungslos sabulierende, nach

allen Seiten hin ins GespcnstischÂ»RÃ¤tselvolle ausschweisende Dichtung

einem Examen in Sinn und Logik zu unterwersen. Aber Stuckens

Drama bewegt sich, sortwÃ¤hrend Richtung und Kraft wechselnd, in

derart labyrinthischÂ»verschlungenen Spiralen, daÃ� es, wie weit man

den Begriff auch dehnen mag, jedes innern Gleichgewichts verlustig
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wird. Es ist vÃ¶llig herausgehoben aus allem kausalen Zusammenhang.

Es geht glatt durch Mauern und stÃ¶Ã�t sich wund an der Luft. Zauberei

schafft Verwirrungen, aber an die LÃ¶sung des Wirrwarrs werden nur

nÃ¼chterne Allerweltspraktiken gewandt. MÃ¤rchenkrÃ¤fte wirken und sind

plÃ¶tzlich wieder ausgeschaltet. Der Held setzt mit FlÃ¼geln Ã¼ber AbÂ»

grÃ¼nde und stolpert Ã¼ber einen Wegzaun. Finngula ist ein gemordetes

Kind, aber sie ist auch ein Schwan und eine Frau mit menschlichen

AllÃ¼ren und BedÃ¼rfnissen, sie ist eine Vision, aber sie hat rotes HerzÂ»

blut, sie ist eine Tote, die zum SchluÃ� nochmals getÃ¶tet wird, eine

Wissende und Ahnungslose, eine Zukunstsseherin, die sich dupieren lÃ¤Ã�t,

ein KÃ¶rper ohne Schatten und ein Schatten ohne KÃ¶rper. Bis zum

letzten Akt konnte man noch meinen, die IrrealitÃ¤ten des Dramas

seien eine innere Angelegenheit des Ritters LanvÃ¤l. Aber im SchluÃ�Â»

akt sehen alle den ZauberfuÃ�, den schwarzen Ritter, Finngula und ihre

drei weiÃ�en Geschwister. Also sind doch zwei Welten. Aber nicht zwei

Welten in Gegensatz und Konflikt, sondern zwei Welten, die ineinander

verrinnen, deren Gesetze und Gesetzlosigkeiten miteinander diffunÂ»

dieren, sich gegenseitig aufheben oder gelten lafsen, je nach Dichters

WillkÃ¼r und nach der KomÃ¶die mechanischem Bedarf ... Un Ã¤rame

z2nz mesci.

Die Geschicke dieser Ã¼berlebensgroÃ�en, so primitiven wie verÂ»

schrobenen Dramenhelden, lafsen frostig und gleichgÃ¼ltig. Nur ein

paar KlÃ¤nge, mÃ¤chtige und zarte, bleiben im Ohr haften. Die PoÂ»

saunensoli: Ehre, Tapserkeit, Ritterlichkeit, Trotz. Die silberflimmernÂ»

den HarsenÂ»Arpeggien der Liebe. Die fÃ¼Ã�en ChÃ¶re zum Preis der

SchÃ¶nheit. Die melancholischÂ»dunklern zum Preis der Treue. Auch

die geistige Landschaft des .Lanvsl' hat ihren Reiz. Er liegt aber durchÂ»

aus in der AtmosphÃ¤re. In dem Gemisch aus Sonne und Nebel. In

der wolkigen, Menschen und Dinge in einen opalisierenden Schimmer

einfafsenden Luft des Spiels.

Eine bezwingende dichterische Kraft merkt man; aber kein bezwinÂ»

gendes dichterisches Werk. Ein Strom von Poesie flieÃ�t breit und

glitzernd; aber die dramatische MÃ¼hle, die er treibt, ist eine kindlich

wirre und gewaltig klappernde Mafchine. Eine schÃ¶pserische Potenz ist

da, aber es scheint ihr mehr um die Wollust des Funktionierens als

um die Zeugung zu tun zu sein.

Von der Sprache des .LanvÃ¤l' wÃ¤re viel RÃ¼hmliches und viel

Zweiselndes zu sagen. Sie ist kunstvoll; von einer virtuosen Steifheit.

Das mit dem Innenreim der Verse gilt nur fÃ¼rs Auge. FÃ¼rs Ohr

ist es eine unendliche Folge von kurzgehackten, reimenden Zeilen, die

ost, nur um zum Reim zu kommen, zwangvoll gedehnt, verbogen, geÂ»

ringelt und gestÃ¼ckelt sind. Zwischen Worte von erlesener Schlagkraft

und absonderlicher SchÃ¶nheit mischen sich solche der nÃ¼chternsten UmÂ»

gangssprache, zwischen Verspaare von staunenswerter Wucht, PrÃ¤zision
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und Neuheit des Ausdrucks solche von einer faft rÃ¼hrenden knÃ¼tteligen

TrivialitÃ¤t. Es ist zu seltsam, wenn in diesem seierlich stilisierten

Drama jemand plÃ¶tzlich sagt: â��Ich werde mich wahrlich nie.., so sehr

erniedern... auf diese Insamie... ein Wort zu erwidern." Oft sind

Bilder von wahrhaft dichterischem Glanz, keusch in ihrer unberÃ¼hrten

Irische, dem elaftischen Reimnetz eingewirkt. Aber in der gewaltigen

MajoritÃ¤t sind die vulgÃ¤ren Kostbarkeiten des lyrischen SchatzkÃ¤stleins.

Gold und Schnee und Aetherblau und Iuwelen und ElsenbeintÃ¼ren

und Silberthrone und Marmelsteine und goldene Bronnen und goldene

BÃ¤lle und goldene Aepsel und ein goldenes Bett und goldene StrÃ¤hne

und goldene Harsen und des Mundes Karmin und das Rubinlicht der

Lippen. Und Maiden in allen Nuancen der BlÃ¤sse. Bleiche Maiden

und blutlose Maiden und Maiden mit ZÃ�achsgesichtern und Maiden mit

Schneelippen und Maiden bleich wie Kirchenlichter. Dennoch: es sind

die lyrischen Paraphrafen, die hoch und melodisch sprudelnden FonÂ»

tainen leuchtender, gleiÃ�ender Worte, die Stuckens Drama seinen

eigentlichsten Kunstwert geben. Im Burgtheater hat man â�� mit

etlicher Berechtigung â�� diese Springbrunnen ganz gedrosselt oder

wenigstens auf WochentagshÃ¶he herabgeschraubt.

Freiherr von Berger hat inszeniert. Man sah einen schÃ¶nen,

nebelreichen, zwischen Klippen hingezwÃ¤ngten MÃ¤rchensee> spÃ¤ter das

obligate AlpenglÃ¼hen, und hÃ¶rte die Drossel schmettern, als ihr StichÂ»

wort fiel. Ansonst trug die Inszenierung die Ã¼blichen Zeichen einer

phantafielosen, bunten NÃ¼chternheit. An der Grenze des Opernhaften

stand das Meiste. BÃ¼hnenbilder in sÃ¼Ã�estem Modellierbogenstil'

Mafsenszenen, die bewegt waren wie das Kornseld im Winde, bald

alle nach rechts oder alle nach links oder alle in steiser Ruhe; beim

Turnier standen sieben bis neun Damen auf hohem Balkon und winkÂ»

ten taktmÃ¤Ã�ig und grenzenlos wurschtig mit ihren sieben bis neun

TafchentÃ¼chern, wÃ¤hrend KÃ¶nig Artus hinter ihrem RÃ¼cken mit sich

selbst Cercle hielt. Als die Ritter unmittelbar nach dem Zweikampf

â�� dessen mÃ¶rderische und blutige Schrecklichkeit homerisch grell beÂ»

schrieben wird â�� in den Thronsaal traten, sahen sie absolut funkelÂ»

nagelneu aus. SÃ¼Ã�lich war alles und lauwarm. Neben der Dichtung.

Ohne Poesie, ohne GrÃ¶Ã�e, ohne Wucht. OeldruckÂ» Genre.

Herr Gerafch spielte den LanvÃ¤l. Er schien mir schwungvoller,

wÃ¤rmer als sonst. Aber seine Heldensiguren, so groÃ� er sie reckt, wersen

doch immer nur kargen und blafsen Schatten. Auch Herr Devrient

hatte ansangs einen schÃ¶nen, finstern, harten Ton. SpÃ¤ter kam er

wieder ins Fortissimo, sprach nicht, sondern donnerte, und seine

MÃ¤chtigkeit qualmte. Knapp und sest die Ritterfignr, die Herr Paulsen

hiastellte, wÃ¼rdevoll Herrn LÃ¶wes Bischos. FrÃ¤ulein Wohlgemuth war

die KÃ¶nigin, hÃ¶chst reprÃ¤sentativ, aber ein bischen trocken im Ton,

Frau Medelsky die arme Lionors (und man weiÃ� ja, wie bewegt und
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bewegend sie gramvolle Iungsrauen zu schluchzen weiÃ�). FÃ¼r die imaÂ»

ginÃ¤re, von Leidenschaft dunkel glÃ¼hende Finngula sehlt es der Frau

Orloff am ImaginÃ¤ren, an Leidenschaft, an Dunkel, an Glut.

Eine kleine Sensation war Herr Pittschau als KÃ¶nig Artus. Er hatte

in seinem Sprechen und Gehaben eine gebundene Rauheit wie ein

wiener Hausmeister vor dem Sturm, sah aus wie der Mafseur des

KÃ¶nigs Artus. FÃ¼nsschrÃ¶tig.

Restaurant Prodromos/von Peter Altenberg

/^in Restaurant ersten Ranges, von einem modernen Architekten

^P^ unerhÃ¶rt einsachÂ»primitiv, aber zugleich aristokratischÂ»apart einÂ»

gerichtet. Es wirken in der KÃ¼che in idealer Gemeinschaft ein

franzosischer Koch und ein junger Arzt, DiÃ¤tetiker, Hygieniker, und

der Dichter. Iede Speise ein unerhÃ¶rt leichtverdauliches Gedicht fÃ¼r

den Verdauungsapparat! Lauter Speisen, die in drei bis fÃ¼ns StunÂ»

den verdaut sind ohne RÃ¼ckstÃ¤nde! Reiche Stosswechselkranke, NervenÂ»

kranke, Magenkranke, Darmkranke wÃ¼rden hier ein absolut sicheres

Asyl finden! Die Internationale PÃ¼reemafchine wÃ¼rde auf jedem

Tische stehen. Einige Umdrehungen, und jede Speise hat die KonsiÂ»

stenz erhalten von ErdÃ¤pselpÃ¼ree, ErbsenpÃ¼ree! SchÃ¶ne ZÃ¤hne sind

eine aesthetische Angelegenheit, aber man soll sie nicht gebrauchen!

Den Speisen ihre Seele ausziehen, ihr Wertvollstes, und das UnverÂ»

dauliche den Hunden, den Schweinen! Kein Essig, sondern Zitrone!

Ganz, ganz neue Zusammenstellungen. Zum Beispiel durchpafsiertes

Kalbsleisch in Eiersauce, PÃ¼rees und Saucen in noch nie dagewesenen

neuen Verbindungen! Man kann sich krank essen und bleibt gesund!

Die DiÃ¤tetik eine reale Romantik geworden! ErfÃ¼llbare Ideale! Die

ZÃ¤hne haben ihre miserable dilettantische ZerkleinerungstÃ¤tigkeit einÂ»

zustellen, sobald die Internationale PÃ¼reemaschine ihre Dienste ideal

ersetzt. Man putze sie und halte sie als Kunstwerkchen in Ehren! Der

Edelmafchine darf man nicht Lasten aufbÃ¼rden, sondern muÃ� sie ihr zu

ersparen suchen! Das Kindchen saugt an der Mutterbrust, und die

mÃ¼de und nervÃ¶s gewordene Menschheit will desgleichen! Ieder komÂ»

plizierten Mafchine sucht man die WiderstÃ¤nde so viel als mÃ¶glich zu

ersparen; nur dieser unglÃ¼ckseligen und allerherrlichsten Mafchine:

.menschlicher Verdauungsapparat'nicht! Weshalb?! GrÃ¼ndet das RestauÂ»

rant Prodromos! Es soll eine Oafe werden. Nach jeder Mahlzeit kann

man sich hinlegen auf ideale RuhestÃ¼hle, was riesig wichtig ist! Es gibt

Zimmerchen, in denen man, wenn auch nur fÃ¼r zehn Minuten schlasen

kann! Eine Regenerationsanstalt, als Restaurant gesÃ¼hrt. Ein GastÂ»

hausÂ»Sanatorium! Teuer, aber sast kostspielige Kuren ersetzend! WesÂ»

halb warten mit der AusfÃ¼hrung?! Gibt es denn keine Idealisten, die

dennoch verdienen mÃ¶chten?! Sind denn das GegenfÃ¤tze, um GottesÂ»

luillen?! Was sollte denn reeller Weise eigentlich belohnt werden auf

Erden als der wohlverstandene Idealismus?!? GrÃ¼ndet das RestauÂ»

rcmt Prodromos! Und gedenket meiner, des Urhebers!
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Rundsckcm

Ilka GrÃ¼ning

eibliche Charakterspieler sind

seltener als mÃ¤nnliche.

Denn mehr noch als beim Manne

ist bei der Frau Darstellungskunst

Triebkunst. Die Schauspielerin

olgt dem Ruf ihrer Natur. Sie

pielt blind und elementar. Der

Wille gehorcht dem Trieb. Die

darstellerischen Mittel sind unbeÂ»

wuÃ�tes Werkzeug physischer InÂ»

tentionen. Der weibliche SchauÂ»

spieler ist weniger wandelbar,

aber genialer, unmittelbarer als

der mÃ¤nnliche.

Nachdem jedoch wissendes ErÂ»

kennen, kritische Zersetzung ringsÂ»

um die KÃ¼nstler ergriffen hat,

hat auch das darstellerische SchafÂ»

sen der Frau an NaivitÃ¤t ver-

loren. Wie wenige elementare

Schauspielerinnen gibt es noch

unter den wertvollen KÃ¼nstlerinÂ»

nen Berlins! Seit Lucie HÃ¶flich

der VÃ¼hne den RÃ¼cken gekehrt hat,

steht auf ganz primitiv elemenÂ»

tarer Stuse nur noch Else LehÂ»

mann. Dann solgt Tilla Durieux,

in der sich Intellekt und Trieb zu

einer neuen Harmonie gelÃ¤utert

haben. Und als geniale AuswirÂ»

kerin beruhigten Seins gehÃ¶rt auch

Lina Lassen hierher. Mit ihr aber

ist diese Reihe geschlossen. Und es

beginnt die Kette der CharakterÂ»

spielerinnen, die immer grÃ¶Ã�er zu

werden scheint. Diese wissen um

ihre Kunst. Ihre physischen und

psychischen Mittel gehorchen ihrem

Gehirn, ihrem Willen. Soweit

sich ihr Material dehnen lÃ¤Ã�t,

reicht ihre Gestaltungskraft. Ihre

Technik erobert sich das WiderÂ»

strebendste. Aber es ist die GeÂ»

sahr, daÃ� dieses neue GesÃ¼hl der

Herrschaft Ã¼ber sich selbst die

Frau selbstgesÃ¤llig macht. Sie beÂ»

ruhigt sich nicht dabei, die durch

tausend NuancierungskÃ¼nste geÂ»

schafsene Gestalt durch sich selbst

wirken zu lafsen, sie weist ans die

Verschiedenheit der Nuancen beÂ»

sonders hin, um die MannigsalÂ»

tigkeit ihrer Mittel, die VerwandÂ»

lungsfÃ¤higkeit ihrer Natur ja

deutlich genug zu zeigeu. Das

schÃ¤digte die erstaunliche CharakÂ»

terkunst Hedwig Wangels. Die

Lautlosigkeit aber, mit der alle

technischen KÃ¼nste in die BescheiÂ»

denhcit der Natur zurÃ¼ckgeleitet

werden, adelt das ganz anders geÂ»

artete und doch hierher gehÃ¶rige

Schafsen von Gertrud Eysoldt.

Der Takt und die Sicherheit, mit

der draftische CharakterverzerrunÂ»

gen als bizarre Kurven der GeÂ»

stalt, nicht aber als BravourstÃ¼cke

der Schauspielerin gezeigt werden,

erhÃ¶ht alle Leistungen Ilka GrÃ¼Â»

nings.

Auch ihrer Kunst wurde natÃ¼rÂ»

lich zuerst der Weg durch physische

Vorbedingungen gewiesen. Ein

kratziges, schartiges, meist in

allen Registern zugleich schnarÂ»

rendes Organ, ein merkwÃ¼rdig

groÃ�er, mÃ¤nnlicher Kopf bestimmÂ»

ten Ilka GrÃ¼ning von vornherÂ»

ein fÃ¼r Gestalten, die auÃ�erhalb

der Linie zarterer Weiblichkeit

lagen. HÃ¤tte sie aber einzig den

Besehlen ihres KÃ¶rpers gehorcht,

sie wÃ¤re eine Triebschauspielerin

geworden, der nur wegen der

physischen Begrenzung ihrer MitÂ»

lel jede GrÃ¶Ã�e abgegangen wÃ¤re.

Statt dessen wurde Ilka GrÃ¼ning
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der bedeutendste weibliche CharakÂ»

terdarsteller Berlins, weil es

ihrer Intelligenz, ihrem Willen

gelang, diese Desekte zu positiven

Werten auszuarbeiten. Iede dra-

stische Charakterkunst ist in dem

Grade wertvoll, wie dem KÃ¼nstler

die Beherrschung, also die HerÂ»

vorkehrung oder Verdeckung orgaÂ»

nischer Besonderheiten gelingt.

Darum ist Ilka GrÃ¼ning eine

Meisterin. Sie verschÃ¤rft die

widerspenstige Kratzigkeit ihrer

Stimme, daÃ� sie klingt, wie wenn

man mit Sandpapier Ã¼ber rostiÂ»

ges Eisen fÃ¤hrt, sie geht schlampig,

glotzt blÃ¶de und verschmitzt zuÂ»

gleich â�� und ein ganzer Typus ist

sertig. Verludertc alte Weiber,

kuppelnde MÃ¼tter, heruntergekomÂ»

mene Hoffchauspielerinnen, zweiÂ»

seihafte Prinzessinnen, gealterte

Zirkusdamen â�� fie alle entstehen

durch geringe Variierung derselÂ»

den Darstellungsmittel. Die RauÂ»

hcit der Stimme schnarrt abwechÂ»

selnd Verkommenheit, Gier,

Stolz, Wehleidigkeit, Melancholie

und ein alkoholisches Behagen,

das sich im tiefsten gekitzelt fÃ¼hlt.

Der Schritt trippelt in verdÃ¤chtiÂ»

ger GeschÃ¤ftigkeit, er schleift,

schlurrt und schreitet wieder erhaÂ»

ben aus, den KÃ¶rper in afsektierÂ»

ter Grandezza wiegend. Die

Augen blinzeln Abwartung und

EinverstÃ¤ndnis, lauern HaÃ� und

TÃ¼cke, heucheln EntrÃ¼stung und

Ahnungslosigkeit. Diese Weiber

aus den Welten Wieds, AndreÂ»

jews, RÃ¶Ã�lers, Hermants und

Wedekinds wurden von Ilka GrÃ¼Â»

ning nicht ausgestrichelt, ausgeÂ»

malt oder ausgerundet, sondern

in eckigen Konturen entworsen,

mit harten, tiesen Linien umÂ»

rissen. So wurde die SchÃ¤rse des

Bildes niemals gemildert oder

verwischt, sondern nur noch einÂ»

prÃ¤gsamer herausgearbeitet. Und

bei aller Grellheit der Figur blieb

doch stets die ZurÃ¼ckhaltung der

Schauspielerin zu loben, die nie

in den Vordergrund trat und mit

sparsamen Mitteln ein unheimÂ»

liches Bild verzerrter WeiblichÂ»

keit schuf.

Aber auch stille, echte, gerade

Frauen gelingen Ilka GrÃ¼ning,

wenn ste die SchÃ¤rse ihrer

Stimme dÃ¤mpft, die Draftik ihrer

GebÃ¤rden einschrÃ¤nkt. Es dÃ¼rsen

nicht Frauen sein, deren WeibÂ»

lichkeit einen hellen Glanz um sie

breitet, eine Weiblichkeit, die

leuchtet und schimmert und sprÃ¼ht,

nicht Frauen, die in Grazie dahinÂ»

gehen und siegen und erobern. Die

gÃ¤be das noch so gemodelte MaÂ°

terinl dieser KÃ¼nstlerin nicht her.

Es mÃ¼ssen uerschrmnpselte, liegenÂ»

gelassene, zurÃ¼ckgesetzte Frauen

sein. Die sich in sich selbst zurÃ¼ckÂ»

gezogen haben. Die von dem

Schein einer kÃ¤rglichen Hosfnunq

zehren: MÃ¼tter, die von dem

Glauben an einen lÃ¤ngst gestorbeÂ»

nen, fÃ¼r sie noch immer lebenden

Sohn nicht lafsen kÃ¶nnen. Frcnen,

die um alles betrogen sind und

durch Arbeit und Plackerei ihr

Leben fristen. Ilka GrÃ¼nings

Stimme zittert nun und klingt

schwer, stumpf, mÃ¼de. Dann

wieder hart, rauh, bestimmt. Die

Stimme einer immer GetÃ¤uschÂ»

ten und immer Hosfnungsvollen.

Die Stimme einer Tapseren,

einer KÃ¤mpserin.

Man kann die verschiedenartiÂ»

gen SchÃ¶pfungen Ilka GrÃ¼nings

nicht auf eine psychologische WurÂ»

zel zurÃ¼ckfÃ¼hren wie der Durieux

und andrer Schauspielerinnen.

Man kann sie nicht von einer

Perspektive aus sehen, wie die

Butze von der Tantenmenschheit,

die Schramm vom KleinbÃ¼rgerÂ»
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tum aus, man kann sie einzig erÂ»

klÃ¤ren aus der robusten Energie

einer Frau, die sich ein sprÃ¶des

Material rÃ¼cksichtslos unterjocht

hat. Aus einem virtuosen KÃ¶nÂ»

nen, das Takt, aus einer mimiÂ»

schen Technik, die groÃ�e Kunst

geworden ist. l'I^Kert ^Â«-'inx

Lulus Kritikn st er

Iohanna Terwin, unter den

Damen des mÃ¼nchner HosschauÂ»

spiels die rafsigste, hatte als Lulu

in der.BÃ¼chse der Pandora' selbst

unser schlÃ¤friges Publikum zu

heller Begeisterung hingerissen.

Daraufhin leistete sich ein Herr

Haas, der zuweilen im BayeriÂ»

schen Kurier Theaterkritiken von

sich gibt, solgende GeschmacklosigÂ»

keil: â��FrÃ¤ulein Terwin, die DarÂ»

stellerin der Lulu, dieser Pestbeule

am Organismus der menschlichen

Gesellschaft, ging ganz in ihrer

Rolle auf. Man sand es da wieÂ»

der begreiflich, daÃ� die KÃ¼nstlerin

sich nach einem andern, ihrem

Naturell mehr entsprechenden

Milieu als dem unsres HostheaÂ»

ters sehnt, das ihr ja glÃ¼cklicherÂ»

weise kaum je eine ihrem ureigentÂ»

lichsten Wesen angemessene BeÂ»

schÃ¤ftiqung wird gewÃ¤hren kÃ¶nÂ»

nen. Man versperre ihr also um

Gotteswillen nicht den Weg zu

ihrem GlÃ¼ck." Die Terwin stellte

nun gegen den Chesredakteur des

Kuriers, unsers fÃ¼hrenden ZenÂ»

trumsblattes, Strasantrag wegen

Beleidigung, erzielte aber nur

einen flauen Vergleich, da die

Mehrzahl der Zeugen, mÃ¼nchner

Kritiker zumeist, zu stumpse oder

zu vorsichtige Ohren hatten, um

aus dieser Kritik einen persÃ¶nÂ»

lichen Angriff auf die KÃ¼nstlerin

herauszulesen.

Die Sache wÃ¤re an sich ganz

belanglos, und FrÃ¤ulein Terwin

braucht sich nicht zu grÃ¤men; sie

besindet sich in guter Gesellschaft!

nach der AuffÃ¼hrung von MaÃ�

fÃ¼r MaÃ�' im Residenztheater hat

der gleiche Herr Haas auch den

seligen William Shakespeare um

seiner sittlichen Entgleisungen

willen angepÃ¶belt. BetrÃ¼blich

bleibt aber, daÃ�, wie auch dieser

ProzeÃ� wieder erwiesen hat, der

Schaden, den die Kunstpolitik des

bei Hose viel gelesenen ZentrumsÂ»

blattes anrichtet, stark unterschÃ¤tzt

wird, und daÃ� die Berusenen so

gar nicht den Mut finden, ihr

krÃ¤ftig entgegenzutreten.

Seit der Zeit, da der IntenÂ»

dant Hermann Bahr als DramaÂ»

turgen hierherziehen wollte, geiÂ»

sert der Kurier gegen das RegiÂ»

ment Speidel und fucht vor allem

der Resormierung unsers unter

Possart im Ã¼belsten MeiningerÂ»

tum verkommenen Schauspiels

nach KrÃ¤ften entgegenzuwirken.

Alle Spieler, die was mehr geben

als bloÃ�e Deklamation und schÃ¶ne

Gesten, werden aus Prinzip hÃ¤Â»

misch verunglimpft, die PossarÂ»

tianer auf jede Art beweihÂ»

rÃ¤uchert, die Versuche, den SpielÂ»

plan durch AuffÃ¼hrungen WedeÂ»

kinds, Bahrs und andrer auf ein

hÃ¶heres literarisches Niveau zu

heben, blindwÃ¼tig beklÃ¤fft: dafÃ¼r

hat dann der Theaterreserent des

Blattes die Stirn, einen nicht

diskutabeln Schmarren wie den

.Kardinal' als ernste Kunst zu

preisen. Vor keinem Mittel

scheut der Kurier zurÃ¼ck; das

Privatleben der KÃ¼nstler wird

debattiert, und â�� der HostheaterÂ»

prozeÃ� hat es seiner Zeit erwiesen

â�� jedes HiutertreppengewÃ¤sch

wird verwertet.

Der ProzeÃ� der Terwin hat

ein Gutes gezeitigt: Der BayeÂ»

rische Kurier hat nÃ¤mlich die
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aesthetische Minderwertigkeit seiÂ»

ner Rezensionen selber eingestanÂ»

den. Zum ersten hat sich der

Chesredakteur, um sich der VerÂ»

urteilung zu entziehen, nicht entÂ»

blÃ¶det, seinen Theaterreserenten

schlimmster stilistischer UnsÃ¤higÂ»

keit zu zeihen. Zum zweiten aber

hat das Blatt in dem Vergleich

eingestanden, daÃ� es von der theaÂ»

terkritischen Sonderung zwischen

Werk und Darstellung nichts hÃ¤lt.

Der Vergleich erklÃ¤rt klipp und

klar, daÃ� die BekÃ¤mpfung einer

dramatischen Richtung eine ablehÂ»

nende Haltung gegenÃ¼ber der â��

Darstellung einzelner Rollen aus

Werken der bekÃ¤mpften Richtung

bedinge. Aber wer nicht sondern

kann zwischen Werk und DarstelÂ»

lung, der taugt nicht zum kritiÂ»

schen GeschÃ¤ft. DarÃ¼ber mÃ¶gen

die Herren vom Kurier im VorÂ»

Wort der Hamburgifchen DraniaÂ»

turgie nachlesen. Um Ã¼brigens

nicht mit dem Â§ 185 in Kollision

zu kommen, betone ich ausdrÃ¼ckÂ»

lich, daÃ� ich nicht jene Stellen im

Auge habe, darin Lessing die hÃ¤Â»

mischen Afterkritiker als â��Elende",

als â��die verachtungswÃ¼rdigsten

Glieder der menschlichen GesellÂ»

schaft" schilt, sondern jene AbfÃ¤tze,

in denen von der Unterscheidung

zwischen Dichter und Schauspieler

die Rede ist.

Die verunglimpften SchaufpieÂ»

ler aber mÃ¶gen sich an den Versen

erbauen, mit denen einmal Lenau

einen unsÃ¤higen Kritiker abgeÂ»

sertigt hat:

Ein offener Wakd am Strafzensaume

Ist dein Gedicht. Du muhl es tragen,

Neibt sich mit grunzendem Behagen

Ein Schwein an feinem schÃ¶nsten Baume.

In Hinsicht auf den schon erÂ»

wÃ¤hnten Paragraphen erklÃ¤re ich

im voraus nachdrÃ¼cklich, daÃ� dies

lediglich Lenaus Ansicht ist.

l.!Â«n l'eucntvÃ�nzer

Ransis

Nlansis heiÃ�t sie, und nicht SaÂ»

^DÂ». lome noch Maria von MagÂ»

dala; und nicht im herodelschen

IudÃ¤a, sondern in einem halbÂ»

inythischen Assyrien ist sie zu

Hause. Und die LÃ¤uterung der

orientalisch Â» sinnlichen princevz

ouella durch die groÃ�e Liebe ist geÂ»

meint. Wenn sich der Vorhang

nach dem dritten (oder sechsten)

Akt senkt, ist Madame eine von

KÃ¶nig Salmanassar wegen UnÂ»

treue Geblendete und eine Heilige

beinah. Man hat nicht ohne

Frucht Herrn Kurt KÃ¼chler, der

heute Kritiker des Hamburger

Fremdenblatts und, natÃ¼rlich unÂ»

abhÃ¤ngig davon, bevorzugter DraÂ»

matiker der Firma Max Bachur

ist, Sudermanns .Iohannes' vorÂ»

gespielt' auch wird er mit einiÂ»

gem VerstÃ¤ndnis .Babel und

Bibel' gelesen und im Adolf WilÂ»

brandt, aber sogar im HosmannsÂ»

thal geblÃ¤ttert haben. Uebrigens

besitzt er die Gabe, die niemand

so zu schÃ¤tzen weiÃ�, wie Banquos

Enkelkinder: GcschÃ¤ftstÃ¼chtigkeit

nach innen und nach auÃ�en.

Kat'exoclien der hamburger .junge

Mann' in der deutschen Literatur.

Der smarte Operntext war von

Herrn Ielenko in .Regie' genomÂ»

men worden. Ieden ollen AssyÂ»

rier hÃ¤tte, beim Anblick dieser

schauerlich schÃ¶nen, alles mit verÂ»

flucht schneidiger Symbolik beherrÂ»

schenden GÃ¶ttin Istar, Ehrfurcht

beschlichen; und nichts kann hieÂ»

ratischer wirken, als die mehr

oder weniger redenden Statisten

des hamburger Stadttheaters.

Der Schatz

t?>avid Pinski sollte, statt nach

Â»Â»l^ New Jork zurÃ¼ckzukehren, an

den Jukon gehen. Sein FinderÂ»

glÃ¼ck berechtigt ihn zu den schÃ¶nÂ»
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sten Hoffnungen in Alaska. Die

Fabel seiner vieraktigen KomÃ¶die

gehÃ¶rt zu den goldenen SchÃ¤tzen

der Weltliteratur: der novellistiÂ»

sche Einsall vom armen Teusel,

der plÃ¶tzlich reich wird und damit

von der Ã¤uÃ�ersten Peripherie ins

Zentrum des mitbÃ¼rgerlichen InÂ»

teresses rÃ¼ckt, ist sicher so alt wie

der Begrisf von Geld und GelÂ»

deswert. Aber es geht Pinski wie

der Ueberzahl aller glÃ¼cklichen

Finder: er weiÃ� mit seinem

Schatz nichts anzusangen.

Drei FormmÃ¶glichkeiten hatte

er, ihn auszumÃ¼nzen: die naturaÂ»

listische; die groteske: die rhythÂ»

mische. Er konnte sich an die

Liniatur und Koloristik des LeÂ»

bens halten, wie der Ruederer der

.Fahnenweihe'; er konnte alle UmÂ»

risse und Farben von vornherein

verzerren, wie der Wedekind des

.Ã�iebestreÃ¼iks'; er konnte aber

auch beides vereinigen, indem er,

von den Proportionen des tÃ¤gÂ»

lichen Lebens ausgehend, leise alle

Gewichte immer mehr verschob,

bis zuletzt alles auf dem Kopf

stand, mit Methode eine einzige

Tollheit geschafsen war; fratzenÂ»

haftes Tohuwabohu menschlicher

Triebe; ein Karneval verrenkter

LÃ¼ste: kurz: dramatisierter DauÂ»

mier. Diese letzte, hÃ¶chste Form,

die unter den Modernen bisher

nur einem Epiker einmal gelunÂ»

gen ist â�� Heinrich Mann im

.Prosessor Unrat' â�� dieser wahrÂ»

hafte Monumentalstil aller komiÂ»

schen Kunst hat Pinski vielleicht

vorgeschwebt. Manches deutet

darauf hin: erst einzelne, dann

mehrere Personen zufammen,

dann Vereine, schlieÃ�lich die ganze

Gemeinde kommen, den armen

Reichgewordenen zu schrÃ¶psen; und

der SchluÃ�akt, wo auf dem FriedÂ»

hof ein Narr ein Dorf von MenÂ»

schen zum â�� Narren hÃ¤lt, ist geÂ»

wiÃ� auch als der formale HÃ¶heÂ»

punkt gedacht. Aber ganz davon

abgesehen, daÃ� Herrn Pinski zu

einem wahrhaftigen Hexensabbath

die hÃ¶llische Pufte eines Heetor

Berlioz sehlt, ja daÃ� er nicht einÂ»

mal den hetzenden SchmiÃ� eines

Heinrich Mann aufbringt â�� er

irrlichteliert; er stÃ¼rzt von dem

einen in den andern Stil, ist

naturalistisch oder grotesk, â��wies

tresft"; und was an Flug und

Linie noch in dem StÃ¼ck bleibt,

ist blos das, was sich absolut nicht

zerstÃ¶ren lÃ¤Ã�t, weil es nun einÂ»

mal im Stoff liegt. Pinski spult

ihn einsach kinematographisch ab;

was er aus eigenem dazu getan

hat, ist kaum viel mehr als die

Uebersetzung in sein geliebtes

IiddischÂ»Deutsch und die VerÂ»

setzung in sein angestammtes RufÂ»

sisch.Polen. Wenn er nur daraus

wirklich erheiternde Konsequenzen

gezogen hÃ¤tte! Es ist ja so leicht.

Wenn einer auf der BÃ¼hne sagt:

â��Platzen soll se!", prufcht ja beÂ»

reits die ganze Gojimschaft los,

und alles Ungetanste schmunzelt.

Aber eine einzige Herrnseldsche

Episodensigur ist luftiger als der

ganze neuromantisch gespreizte

Theaterzettel Pinskis. Und da

zudem die Sprache ein literariÂ»

sierendes Patois, ein verwafchenes

HochjÃ¼disch ist, so verpufsen auch

die scherzhaften Situationen, in

die Stoff und Milieu den Antor,

sast wider seinen Willen, hineinÂ»

reiÃ�en.

Ueber die AuffÃ¼hrung wÃ¤re

nur zu reden, wenn es eine des

hamburger Stadttheaters wÃ¤re.

Da es eine Reinhardtsche nicht

nur ohne Reinhardt, fondern

Ã¼berhaupt ohne Regie war, sei

erbittertes Schweigen der Rest.
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Ku3 dar Pmck

Otto Gysae: HÃ¶here Menschen,

Dreiaktige KomÃ¶die. Berlin, SchauÂ»

spielhaus.

Carl M. Iacobn: Die TugendÂ»

residenz, Eine lustige KomÃ¶die in

drei Akten. Stuttgart, ResidenzÂ»

theater.

Eberhard KÃ¶nig: Alkestis, VierÂ»

nktlges Mythologisches SchelmenÂ»

spiel. Berlin, Lessingtheater.

Friedrich Werner von Oesteren:

Um eine Seele, Schauspiel. Wien,

deutsches Volkstheater.

von deutschen Dramen

25. I. R. Passarge: Hauptmann

Reimer, Ein Akt. KÃ¶nigsberg,

Neues Schauspielhaus.

26. ,. R. Eichacker: Vergib uns

nnsre Schuld, Drama. Mainz, Neues

Theater.

2. 2. David Pinski: Der Schatz,

Vieraktige KomÃ¶die. Berlin, DeutÂ»

sches Theater.

3. 2. Hans von Kahlenberg und

Hans Olden: Der Kaiser, FÃ¼nsaktige

TragÃ¶die. Berlin, Schillertheater.

Ioseph August Lux: Das StadtÂ»

theater m Posen. MÃ¼nchen. L.WerÂ»

uer. 32 S. M. 3,â��.

Dramen

Herbert Eulenberg: Alles um

Liebe, FÃ¼nsaktige KomÃ¶die. Leipzig,

Philipp Reelam. 96 S. M. 0,20.

Hugo von Hosmannsthal: Der

Rosenkavalier, Dreiaktige KomÃ¶die

fÃ¼r Musik. Berlin, S. Fischer.

16? S.

Karl Vollmoeller: Wieland, Ein

MÃ¤rchen in drei Akten. Leipzig,

Inselvcrlag. 211 S. M. 3,50.

D. I. Bach: Der Rosenkavalier.

Ocsterreichische Rundschau XXVI.3.

Hans Franck: Emanuel von BodÂ»

mans Dramen. Masken VI, 20.

Kurt Ioachim Grau: Drama und

Theater der Chinesen. Deutsche

Theaterzeitschrift IV, 4. 5.

Edgar GroÃ�: Die BÃ¼hnenbearÂ»

Heilungen des Mthchens von HeilÂ»

bronn'. Der neue Weg XI., 4.

Maximilian Horden: Berliner

TragikomÃ¶die sDie Ratten). ZuÂ»

kunst XIX, 18.

Ludwig Hatvany: Der Sechziger

Strindberg. Pan I, ?.

Ernst Hcinemann: Ueber das VerÂ»

hÃ¤ltnis des Textes zur Musik.

Deutsche BÃ¼hne III, 2.

Eduard Heyck: Pierrot und CoÂ»

lombine. Velhaqen K Klasinas

Monatsheste XXV, 6.

Emil Horner: NausikaaÂ»Dramen.

BÃ¼hne und Welt XIII. 9.

Bietor Klempcrcr: Arthur SchnitzÂ»

lcr. BÃ¼hne und Welt XIII, 9.

Ioses Kohler: Der BÃ¼hnenverÂ»

trag. Deutsche BÃ¼hne III, 2.

B. von Kc,spoth: Drei Bilder aus

Keans Leben. Der neue Weg XI,, 4.

I. Minor: Stuckens ,LanvÃ¤l'.

Oesterreichische Rundschau XXVI,3.

Arthur Rosenberqer: .Deutsches

Opernhaus'. Deutsche BÃ¼hne III, 2.

Paul gincke: Hebbel ein MystiÂ»

ker? Euphorion XVI, 1.

Aachen sStadttheater): Jula

Aschhosf 1911/14. ^

Altenburg sHostheater): Visa

Stein.

Augsburg sStadttheater): Otti

Sandow 1911/13.

Basel (Stadttheater): Philipp

Kraus, Else Kronacher 1911/13.

Berlin sNeues Schaufpielhaus):
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Ludwig Hartau, Willy Loehr.

Bonn sStadttheater): Emmy

Kroeck.

CÃ¶ln sMetropoltheater): Franz

Schwaiger.

Danzig sStadttheater): Hannchen

Stickel.

Darmstadt sHoftheater): Paul

Petersen 1311/14.

Heinrich OberlÃ¤nder in Berlin.

Geboren am 22. April 1834 zu

Landshut in Schlesien. Mitglied

des berliner KÃ¶niglichen SchauspielÂ»

hauses.

Die LessingÂ»Gesellschaft, die seit

einer Reihe von Iahren in der

LessingÂ»hochschule allgemeinverstÃ¤ndÂ»

liche Vortragskurse abhÃ¤lt, will jetzt

den Versuch machen, m der freien

Ausbildung eines gebildeten PubliÂ»

kums einen Schritt weiter zu gehen.

Da das einseitige Sprechen des VorÂ»

tragenden nur bis zu einer gewissen

Grenze fruchtbar sein kann, wird

Herr W. Fred in den Monaten

Februar und MÃ¤rz als Priuatissima

fÃ¼r einen engen Kreis von TeilÂ»

nehmern Uebungen und UnterÂ»

redungen abhalten unter dem Titel:

Unterhaltungen Ã¼ber Ã¤uÃ�ere LebensÂ»

formen (12 Stunden wÃ¤hrend der

Monate Februar und MÃ¤rz, am

Dienstag und Freitag 5 Uhr.

AeuÃ�ersie guhÃ¶rerzahl: 35, Preis

fÃ¼r den ganzen Zyklus 30 Mark)

und serner ein zweites PrivatissiÂ»

mum fÃ¼r einen schon vorgebildeten,

an schwierigern Problemen interÂ»

essierten Kreis: Unterhaltungen Ã¼ber

neue und alte Kultur (8 bis 10

Stunden in den Monaten Februar

und MÃ¤rz, am Montag und DonnersÂ»

tag 5 Uhr. AeuÃ�erste guhÃ¶rerzahl:

30, Preis fÃ¼r den ganzen Zyklus

50 Mark). Weitere AufklÃ¤rungen

sind kostenfrei zu erhalten durch die

LessingÂ»Gesellschaft, Berlin, PÂ°isÂ»

damer StraÃ�e 135.

1. David Pinski: Der Schatz,

KomÃ¶die in vier Akten. Deutsches

Theater.

2. Hans von Kahlenberg und

Hans Olden: Der Kaiser, TragÃ¶die

in fÃ¼ns Akten. Schillertheater.

Berliner Tageblatt

1. Wie die ersten drei Akte reich

an hÃ¼bschen charakteristischen KleinÂ»

malereien sind, so liegt Ã¼ber dem

Notturno des SchluÃ�aktes eine

wildÂ»groteske Stimmung.

2. Eine Stunde nach der AufÂ»

fÃ¼hrung sieht man nur noch

.Bilder'.

Morgenpost

1. Ein uraltes KomÃ¶dienmotio

der Weltliteratur ist glÃ¼eklich so unÂ»

geschickt und phantaftisch aufÂ»

gewÃ¤rmt, daÃ� es fast die letzten

Reste seiner erprobten Wirkungen

verliert.

2. Die nicht endenden Sophismen

der Hauptfigur machen das StÃ¼ck

schon vom zweiten Alt an fast un-

ertrÃ¤glich.

Lokalanzeiger

1. Die heitern Erfolge der crsten

beiden Akte zerslattern in der zweiÂ»

ten HÃ¤lste des StÃ¼ckes.

2. Es ist ein starkes Empfinden

fÃ¼r Efsekte vorhanden, und auf diese

ist alles hingearbeitet^ aber in

diesem Bestreben haben die VerÂ»

fasser eine Kette von UnmÃ¶glichÂ»

keiten geschafsen.

BÃ¶rse neourier

1. Da die dramatisierte HuÂ»

moreske ' in Ã¤uÃ�erer Schilderung

stecken bleibt, bleibt nur ein Interesse

am fremdartigen Volkstum.

2. Die VorgÃ¤nge kranken hauptÂ»

fÃ¤chlich daran, daÃ� der Kaiser selbst

nichts ist als ein SchwÃ¤chling.

Vossische Zeitunq

1. Da und dort ergibt sich eine

draftische Wendung; aber im ganzen

ist die Handlung schrecklich dÃ¼nn.

2. Wie dem Kaiser selbst, so sehlt

der ganzen TragÃ¶die der innere

Halt, die Klarheit.

Dieser Nummer liegt das Register des Halbjahrsbandes 1910 II bei.

Â«lrllntwoNUchÂ« Â«edokteur: Siegfried Illcot>IÂ°t,n, Chariottenburg, Dernburgltrlltze 25

Â«erlog Â»on Erich Â«eil,. Berlin V? Â«2 â�� DruÂ« oÂ»n Â«ehrinÂ« K NeimerÂ», BÂ«IIn 5W Â«Â«



SchÃ¶nheit / vom FÃ¼rsten Sergei Wolkonsky

^? ch habe hier neulich (am neunundzwanzigsten Dezember 1910)

V darauf aufmerksam gemacht, wie sehr auf der heutigen BÃ¼hne

"X>? die MenschenschÃ¶nheit vernachlÃ¤ssigt wird. Das Wort .SchÃ¶nÂ»

heil' â�� wenn es als BÃ¼hnensorderung aufgestellt wird â�� hat die

FÃ¤higkeit, MiÃ�verstÃ¤ndnisse und unendlichen Streit hervorzurusen.

Die Sawina sagte mir einmal: Â«Sie verlangen die franzÃ¶sische klasÂ»

fische GebÃ¤rde. Wie aber wÃ¼rde der Akulina in der .Macht der FinÂ»

sternis' die klafsische GebÃ¤rde stehen!" Hier verwechselt unsre berÃ¼hmte

Schauspielerin den Begriff SchÃ¶nheit mit der SchÃ¶nheitsschablone. Es

ist selbstverstÃ¤ndlich, daÃ� die klassische GebÃ¤rde irgend einer AndroÂ»

mache â�� wie schÃ¶n sie auch an und fÃ¼r sich sein mag â�� an der Akulina

gang abscheulich erscheinen wird: bei aller ihrer .SchÃ¶nheit' wird sie

.die' SchÃ¶nheit verletzen. Aber vergessen wir auch umgekehrt nicht,

daÃ� die GebÃ¤rde einer Akulina an der Andromache ebenso abscheuÂ»

lich aussehen wird. SchÃ¶nheit ist keineswegs von der Rolle, von den

Worten, vom GesÃ¼hl getrennt. Ich wÃ¼rde am liebsten sagen: sie ist die

Wahrheit. Allein auch hier fÃ¼rchte ich, MiÃ�verstÃ¤ndnisse hervorzuÂ»

rufen: so oft wird in Kunstfrugen Wahrheit mit Wahrhaftigkeit verÂ»

wechselt. KÃ¼nstlerische Wahrheit, in der der Wert des Kunstwerkes

liegt, entsteht eben gerade aus den Eigenschaften, durch die das Werk von

der Lebenswahrhaftigkeit abweicht: es ist eben das gewisse PersÃ¶nliche,

das im Leben nicht Existierende oder wenig Sichtbare, das der KÃ¼nstÂ»

ler ins Licht gesetzt und aus sich selbst in das Kunstwerk hineinÂ»

gebracht hat.

Nehmen wir die letzten Worte des Fortinbras im .Hamlet'. Um

kÃ¼nstlerisch wahr zu sein, mÃ¼ssen sie schÃ¶n gesprochen werden. Nun

ruft jemand aus: â��Ach, Unsinn! Im Leben, wenn man einen HinÂ»

geschiedenen aus dem Hause trÃ¤gt, denkt kein Mensch an SchÃ¶nheit;

und die NÃ¤chsten haben erst recht nicht die MÃ¶glichkeit, Ã¼ber die WÃ¼rde

des Ereignisses nachzudenken â�� beschÃ¤ftigt wie sie sind mit der wirtÂ»

schaftlichen und zeremoniellen Seite." Ganz recht. Das ist aber der

Standpunkt der realistischen Wahrhaftigkeit und wÃ¤re auch am Platz
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in einem modernen Drama, wo Wahrheit und Wahrhaftigkeit ungeÂ»

fÃ¤hr Ã¼bereinstimmen. Allein hier ist TragÃ¶die. Das Kunstwerk verÂ»

langt eine KrÃ¶nung, und diese KrÃ¶nung ist nicht mÃ¶glich ohne SchÃ¶nÂ»

heit. Nun besteht in der Szene, von der wir reden, die SchÃ¶nheit in

der Ehrfurcht von der innern WÃ¼rde des Ereignisses. Wo EhrÂ»

furcht ist, da ist auch SchÃ¶nheit, und umgekehrt: alles andre auÃ�er

der Ehrfurcht wird nicht SchÃ¶nheit sein, wird hÃ¤Ã�lich wirken; SchÃ¶nÂ»

heit wird durch Ehrfurcht beseelt, Ehrfurcht wird mit SchÃ¶nheit beÂ»

kleidet, und beide flieÃ�en in Wahrheit zusammen.

Ein andres Beispiel. Oedipus schreitet die Stusen seines PaÂ»

lastes hinauf. Im Leben wird ein Mensch, von solchem UnglÃ¼ck beÂ»

sallen, gewiÃ� nicht an SchÃ¶nheit denken. Nicht nur, daÃ� er stolpern

wird â�� er wird am Ende Ã¼berhaupt nicht die Treppe hinaufgehen

kÃ¶nnen und auf den Stusen wie ein Sack liegen bleiben. Das wÃ¤re

Wahrhaftigkeit. Allein hier ist TragÃ¶die, und was fÃ¼r eine: Mensch

gegen Schicksal! Und wie werden wir nun das Schicksal verkÃ¶rpern?

Es ist keine PersÃ¶nlichkeit, kein Teilnehmer, es steht nicht aus dem

Zettel â�� nur Oedipus steht darauf. Worin als nur in der GrÃ¶Ã�e des

Besiegten werden wir die GrÃ¶Ã�e des Siegers fÃ¼hlen? In der GrÃ¶Ã�e

des Oedipus, in seiner Figur, in der schÃ¶nen VerkÃ¶rperung eines

schÃ¶nen Geistes werden wir die unabwendbare Hand des unsichtbaren

Feindes wahrnehmen; nur durch die SchÃ¶nheit des Oedipus werden

wir die Macht des antiken Schicksals fÃ¼hlen. Und das wird kÃ¼nstleÂ»

rische Wahrheit sein.

Ich denke, es ergibt sich klar genug aus den beiden Beispielen:

wenn wir die Stimme fÃ¼r SchÃ¶nheit erheben, so ist es nicht wegen

des Reizes der Ã¤uÃ�ern Form, sondern wegen des geistigen Inhalts,

dessen vÃ¶llige Wirkung nur durch die Beobachtung dieser Form geÂ»

sichert werden kann.

Wodurch werden wir aber die SchÃ¶nheit selber sichern? Leichter

ist es, in unsrer Kunst negative Vorschriften zu machen als positive.

Also fragen wir lieber: Was ist zu vermeiden, um die SchÃ¶nheit zu

gesÃ¤hrden? Zwei Dinge sind verletzend in der Kunst: Falschheit und

Zusall. Das Falsche in der Kunst ist wie ein fremder KÃ¶rper im OrÂ»

ganismus â�� er muÃ� heraus. Das ZufÃ¤llige ist die leere Stelle, wo

Kunst unterbrochen wird â�� sie muÃ� ausgesÃ¼llt werden. Was kann

man dazu tun? Von unsern FÃ¤higkeiten mÃ¼fsen besonders zwei erÂ»

zogen werden: die Empfindlichkeit und die AusdrucksfÃ¤higkeit. Wir

empfinden (in der Kunst) mit dem Geist, wir drÃ¼cken aus mit dem

KÃ¶rper. Eine Vereinigung von Geist und KÃ¶rper: das ist es, was

wir erstreben mÃ¼ssen, eine so enge Vereinigung, daÃ� zwischen Impuls

und Ausdruck keine Zeit fÃ¼r die Intervention des abkÃ¼hlenden VerÂ»

standes bleibt.

Es ist also keine Uebertreibung, wenn wir so groÃ�en Wert aus
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die BÃ¼hnenschÃ¶nheit des menschlichen KÃ¶rpers legen. Bedenken wir

nur dieses. Drei Elemente unterscheiden wir in jeder Kunst. Das

erste â�� der KÃ¼nstler: in allen KÃ¼nsten der Mensch. Das zweite â��

das Material: Farbe, Marmor, Wort, Ton. Das dritte â�� das

Objekt des Kunstwerks: es wird die ganze existierende Natur vorÂ»

gestellt; es werden aber auch in der Natur nicht existierende Formen aus

Linien und TÃ¶nen erbaut. In allen KÃ¼nsten sind diese drei Elemente

getrennt: in der Schaufpielkunst sind sie ungetrennt, sogar untrennÂ»

bar. Wer ist der KÃ¼nstler? Der Mensch. Was ist das Material?

Der Mensch. Was ist das Objekt? Der Mensch. Und nicht

nur sind alle drei der Mensch, sondern sie sind alle drei

derselbe Mensch, im selben Menschen. Kann es daher etwas

Wichtigeres fÃ¼r den Schaufpieler geben â�� fÃ¼r den Vertreter derÂ»

jenigen Kunst, die den Menschen zugleich zum Instrument und zum

Ziel hat â�� kann es fÃ¼r ihn Wichtigeres geben, als seinen KÃ¶rper zur

wÃ¼rdigen Darstellung seiner Seele zu erziehen, die KrÃ¤fte seines

Geistes auf die VerklÃ¤rung seines Fleisches zu richten? Ist das nicht,

was dem Auge Goethes vorschwebte, als er zu Humboldt von einer

Harmonie des KÃ¶rpers sprach, wobei sich das Angeborene mit dem

Erworbenen frei und unbewuÃ�t vereinigen solle zu einer Einheit, die

in Erstaunen setzen wÃ¼rde?

â��SchÃ¶nheit ist die einzige geistige Eigenschaft des Stoffs", hot

Danilevsky gesagt. Und was bleibt auf der BÃ¼hne, wenn sie sehlt?

â��Aus dem sterblichen Leben unsterbliches machen" ist ja nach Wladimir

Soloviesf das Streben der Menschheit. Und wenn im Ansang die

Erde ungeordnet war und der Geist Gottes Ã¼ber den Wafsern schwebte

und erst durch die Hineinmischung des Geistes in den Stoff Ordnung

entstand, so kÃ¶nnen wir nicht zweiseln, daÃ� die Belebung und BeseeÂ»

lung unfres KÃ¶rpers durch das, was â��die einzige geistige Eigenschaft

des Stofses ist", eine der Verwirklichungen des Himmlischen im IrÂ»

dischen ist und daher eine der edelsten Aufgaben des KÃ¼nstlers.

Herbstwinde / von Heinrich Eduard Jacob

^erbstwinde heiÃ�en sie, die alles Land

^? mit rot und gellen BlÃ¤ttern Ã¼berschwemmen:

die TÃ¼rme stecken sunkelnd sie in Brand;

die Teiche strahlen wie geschnittne Gemmen.

Doch durch die NÃ¤chte bangt schon leiser Gram,

ein SterbenmÃ¼ssen und ein WintertrÃ¤umen.

Die Wolken welken wie vergossner Rahm,

und Schauer hangen klagend in den BÃ¤umen . .
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Essig und Vollmoeller

/Â«Â«^ mein Spinoza!" seufzte Walpurga, die taufrische Amme, die

A 1 Fritz Mauthner an einer andern Stelle seiner Parodie auf

Berthold Auerbach â��starkgeistigen Schritts" durch die

StraÃ�en des DÃ¶rfchens gehen lÃ¤Ã�t. â��Was ich gemacht habe, das hab

ich unter dem ganzen Aufwand meiner verzweiselten Seele gemacht",

gesteht das BauernmÃ¤dchen in Hermann Essigs Luftspiel von der .GlÃ¼cksÂ»

kuh', fÃ¼r das sich kein Parodist finden wird, weil es keinen Erfolg geÂ»

habt hat, und weil es selber eine Parodie ist. Eine unabsichtliche,

wohlverstanden. Denn man weiÃ� weder von einer Sorte salscher und

schÃ¤dlicher VolksstÃ¼cke, die heute parodiert, also bekÃ¤mpft zu werden

verdiente, noch von einer geistigen und kÃ¼nstlerischen Ueberlegenheit,

die gerade Hermann Essig dazu beriese. Weil ihm jede Ueberlegenheit

sehlt, ist sein Luftspiel einsach miÃ�lungen. Franz Blei hat Unrecht.

.Die GlÃ¼ckskuh' wird in hundert Iahren nicht mehr leben. Sie ist

heute schon tot, und ich habe MÃ¼he, mir vorzustellen, was fÃ¼r ein

Leben sie vor sechs Tagen fÃ¼r ein paar Abendstunden vorgetÃ¤ufcht Hai.

War es nicht Ã¼ber die MaÃ�en langweilig? DÃ¶rfler marschierten auf,

die sich wie Philologen ausdrÃ¼ckten und wie Schweine benahmen. WÃ¤re

die AusdruckÂ«weise fÃ¼r diese DÃ¶rfler nicht so sinnlos und damit auch

gÃ¤nzlich unkomisch gewesen, so hÃ¤tte man denken kÃ¶nnen, daÃ� die

Menschheit zu monstrÃ¶s.grotesken Dimensionen verzerrt werden sollte,

wie in den gewissen ConvexÂ» und Eoneavfpiegeln. Ie lÃ¤nger, je sicheÂ»

rer stellte sich heraus, daÃ� diese Sinnlosigkeit keine Methode hatte,

fondern purem UnvermÃ¶gen entsprang. Essig kann vorlÃ¤ufig weder

charakterisieren noch karikieren. Er ist erstaunlich kunzdenklich. Er

wischt ein paar ZÃ¼ge hin, die er frÃ¼her oder spÃ¤ter ohne erkennbaren

Grund entweder wieder auswischt oder beknngelt und verschnÃ¶rkelt.

NÃ¤rrische Welt. WÃ¤r' sie nur nÃ¤rrisch! Diese hier ist albern und

nicht einmal das, weil sie gar nicht vorhanden ist. Essigs Dorf, in dem

alles pechschwarz und verworsen ist, hat nicht mehr Existenz als ein

Dorf der BirchÂ»Pseisser, in dem um einen Intriganten herum alles

rosenrot und herzenslieb ist. Wenn jetzt die Skepsis eines ehemals

notwendigen Naturalismus bis zur AbsurditÃ¤t getrieben und Ã¼berÂ»

trieben werden soll, so ist das nicht weniger gesÃ¤hrlich als die verÂ»

logenste SchÃ¶nsÃ¤rberei. Rebekkle soll einmal, weil wir sonst ganz im

Leeren tappen wÃ¼rden, fÃ¼r einen Augenblick als greisbar angenommen

werden. Dann erproben sich an ihr â�� die stiehlt, um vom Ertrag sich

einen Vater fÃ¼r ihr Kind zu kausen â�� MÃ¤nner und Weiber ihres
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Weilers durchweg als Verbrecher. Trotz dieser Schilderung, die von

keinem BilderÂ», sondern einem Stubenmaler stammt, brauchte nur

Rebekkle fest zu stehen, um eine Art von Drama zu ermÃ¶glichen. Aber

auch sie hÃ¤lt nicht stand. Sie ist, wie der Moment es sordert: bald

brav, bald tÃ¼ckisch, jetzt pathetisch und jetzt galgenhumoristisch, einmal

Rose Bernd und einmal Lorle â�� und es ist qualvoll, daÃ� hier kein

Moment vom andern weiÃ�. Ohne Zweck und Absicht flieÃ�t, schwankt

und purzelt alles durcheinander. Nur eine hohe Obrigkeit ist zielÂ»

bewuÃ�t in ihrer GÃ¼te. Sie kÃ¼mmert sich um kein Gesetz und absolÂ»

viert, als wÃ¤re sie der liebe Gott. Davon hat Hermann Essig auch

nicht einen Hauch. Selbst wenn er uns versichern sollte, daÃ� er als

Mensch genau so fÃ¼hlt wie diese Obrigkeit: in seinem Lustspiel ist er

lieblos, roh und kalt gesinnt, uni> darum ist es arm und schlecht und

gar nicht lustig. Durch die Gesellschaft Van gewann es nichts; und

zu verlieren hatte es so wenig, daÃ� das vergebens wÃ¼tende VandalenÂ»

tum der AuffÃ¼hrung nicht einmal Ã¤rgern konnte.

An Vollmoellers MÃ¤rchen bestricken die Intentionen. Er wird

der Catherinen und Sumuruds mÃ¼de geworden sein und auch bei uns

ein wacheres Interesse fÃ¼r die Probleme unsrer Tage vorausgesetzt

haben. Zugleich mag ihm, dem sich dichterische Erlebnisse seit jeher zu

phantaftischen Formen stilisiert hatten, vor der NÃ¼chternheit eines

gegenwÃ¤rtigen Dramas gegraut haben. So erklÃ¤re ich mir die EntÂ»

stehung dieses Spiels. Der Vereinigung von Saga und Drurylane

sollte ein literaturwÃ¼rdiges Produkt entsprieÃ�en. Theatralische Raff

Â»

fimertheit und artistische Finesse sollten eine Mischung ergeben, die

der geistreichelnde Vollmoeller als Raffinesse hÃ¤tte bezeichnen kÃ¶nnen.

Originell, verheiÃ�ungsvoll und stark genug fÃ¤ngts an. Nach zehn

SÃ¤tzen brennt und prickelt uns auf der Haut die Temperatur eines

Milieus, in dem wir bereit sind auf kunstlegitime Manier das Grufeln

zu lernen. Wieland hinkt herein, der Wagners .Wieland' ausfÃ¼hren

will, weil er zufÃ¤llig ebenso heiÃ�t, und es zÃ¼ngelt um ihn wie um den

Loge eines andern Wagnerschen Musikdramas. Sei ruhig, freundlich

Element! kann er zur Flamme sagen, denn er ist ja auch Wieland, der

Schmied. In allen seinen Worten ist ein Doppelsinn, den auszudeuten

Vollmoeller uns selber nur am Ansang Ã¼berlÃ¤Ã�t. SpÃ¤terhin wird

Wielands allegorische Bedeutung in dem MaÃ�e allzu klar, wie sich das

Drama bis zur Undurchdringlichkeit verheddert. Aus der VerwandÂ»

lung des VÃ¶lund in diesen Wieland, des Schmieds in einen Aviatiker,

des KÃ¶mgs NidhÃ¶dhr in einen Sir Hubert Marks, der Schwanhild

in eine englische Gouvernante zieht Vollmoeller die Konsequenzen mit
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einer Pedanterie, die nur bei einem Roman angebracht wÃ¤re. FÃ¼r

ein Drama, das auf VerkÃ¼rzungen gestellt ist, wird sie lebensgesÃ¤hrÂ»

lich. Die Motive treiben Inzucht. Sie hecken Motivchen, die wieder

einander Luft und Licht rauben. Der Autor wird einwenden, daÃ�

er gerade durch den UeberfluÃ�, den spielerischen Luxus an Figuren,

Bildern, VorgÃ¤ngen und Worten eine AtmosphÃ¤re von groÃ�er Welt

hat geben wollen. Die AtmosphÃ¤re ist ihm gelungen; aber sie hat das

Drama erstickt. Es ist ein Irrtum, daÃ� im Drama schmÃ¼ckende EntÂ»

behrlichkeiten, wenn schon nicht nÃ¼tzlich, doch auch nicht schÃ¤dlich sind.

Was im Drama nicht vÃ¶llig unentbehrlich ist, wird an irgend einer

Stelle unerbittlich schaden. Was im Drama nicht neues Leben fÃ¶rdert,

bleibt nicht blos unsruchtbar, sondern verschlingt obendrein das alte.

Hier hÃ¤tte alles dazu dienen mÃ¼ssen, Wielands TragÃ¶die herauszuÂ»

heben und zu stÃ¼tzen. Bis es zu dieser TragÃ¶die kommt, denkt man

an Shaw, von dem der Gesellschaftston, die Boshaftigkeit der schillernÂ»

den Randbemerkungen beeinsluÃ�t ist. Wenn es zu dieser TragÃ¶die

kommt, denkt man an Ibsen, der sie im Baumeister SolneÃ� vorgeÂ»

bildet hat. HÃ¤tte Vollmoeller von Ibsen auch gelernt, wie man ein

tragsÃ¤higes DramengerÃ¼st baut, so sollte es mich wenig kÃ¼mmern, daÃ�

er von ihm die Gestalt Ã¼bernommen hat, die nicht so hoch steigen kann,

wie sie gebaut hat; und nicht allein diese Gestalt. NidhÃ¶dhrs Tochter

Ethel peitscht, mit kaum andern Worten als Hilde Wangel ihren BauÂ»

meister, den Aviatiker Wieland, hÃ¶her zu fliegen als die Wolken, hÃ¶her

als alles. Wieland bekennt, daÃ� nur ein traumblinder Zusall ihn in

die LÃ¼fte getrieben, und daÃ� er Ã¼ber dem Meer nur entsetzliche, grauenÂ»

volle Angst verspÃ¼rt hat. In dieser Nacht hat er eingesehen, daÃ� der

Mensch, der die Phantafie gehabt hat, um das Wunder zu empsangen,

den Mut, das Ungedachte zu denken, die Glut der Sehnsucht und die

KÃ¼hle der Vollbringung, daÃ� der Mensch, der den gÃ¶ttlichen Funken

vom Himmel entwendet und der Menschheit die FlÃ¼gel geschenkt hat

â�� daÃ� dieser Mensch selber nie fliegen wird, weil ihm die Nerven,

die ganz gewÃ¶hnlichen, gemeinen guten Nerven sehlen. Auch aus zweiter

Hand hÃ¤tte diese Szene, eine von den paar ewigen Szenen aller DraÂ»

matik, erschÃ¼ttert, wenn die Geduld eines freilich allzu ungeduldigen

Publikums an dieser Stelle nicht bereits aufgebraucht gewesen wÃ¤re.

DaÃ� jetzt Strindberg und Huysmans sich zu einer blitzschnellen SenÂ»

sation verbÃ¼ndeten, wurde ohne Grund belacht, und als Wieland sich

erschoÃ� und ein robufter Chaufseur sich unbedenklich entschloÃ�, die Tat

von Wielands Gedanken zu sein und auf seiner Flugmaschine in die

LÃ¼fte zu saufen: da fiel vollends der PÃ¶belwut ein Werk anheim, dem
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man mindestens hÃ¤tte zugute halten mÃ¼ssen, daÃ� es niemals gelangweilt

hatte. FÃ¼r das allerdings das Deutsche Theater viel, viel mehr hÃ¤tte

leisten mÃ¼ssen. In einem so komplizierten Fall genÃ¼gt es denn doch

nicht, ein paar pittoreske Prospekte zu stellen, fÃ¼r die GlaubwÃ¼rdigÂ»

keit eines Motors und aller Apparate zu sorgen und die Hauptrolle mit

Bafsermann zu besetzen. Was ihn umgab, war zum Teil Provinz, und

seine Schwanhild, die englische Gouvernante, trieb ein katerhaftes GeÂ»

sauche so lÃ¤ppisch auf die Spitze, daÃ� sie den Ausbruch des Skandals

erheblich beschleunigte. Dieser Skandal verschlang aus) Bafsermanns

Gestalt, und um sie ist es besonders schade. Er hatte, im Gegensatz zu

jener Partnerin, ein Recht, bis an die Grenze zu gehen. Er sand in

dieser Rolle das elementare Teil seiner Natur wieder, und wie er es

entsesselt einhertoben lieÃ� â�� das war nur fÃ¼r Schwachmatikusse Ã¼berÂ»

trieben und fÃ¼r uns andre ein Fest.

Der Vater/ von Alfred Richard Meyer

^< ls ich heut Abend die HÃ¤user hinunterschlich,

^! war die StraÃ�e ein nackter, hÃ¤Ã�licher Strich.

Die PfÃ¼tzen waren wie Pech in schmutzigen Tiegeln,

Irrlichter lachten mir Spott aus giftigen Spiegeln,

am Himmel bebten die Sterne vom groÃ�en BÃ¤r â��.

Da war mir, als ob ich schon lange gestorben wÃ¤r,

wanderte ohne Schatten, dieser sonst so lÃ¤stigen Klette,

willenlos wie am Draht die hÃ¶lzerne Marionette

hob ich den rechten FuÃ�, dann den klebrigen linken.

WeiÃ� wand sich aus NebeltÃ¼chern ein Winken,

ein wildes Fratzengewoge, in grauen Fenstern

glotzte das Grinsen von frechen Gespenstern;

und selbst eines Tannenbaums lebendiger Duft

kam mir wie Moder aus einer Totengruft.

Da ein Schrei â�� aus einem Hinterhaus hohl ein Schrei,

nicht laut, doch so nackt und so menschlich wund,

wie wenn dieser qualenerstarrte Mund

steinerne Maske geworden sei,

doch mÃ¼sse sein blankes, blechernes Klingen

ewig klagend so weiter schwingen.

Da dachte ich wieder an Deinen so mÃ¼den Mund.

Der gibt einem andern sein Lachen und Sehnsucht kund,

nur mir nicht mehr. Das weiÃ� ich seit Tagen.

Der bÃ¶se Abend ist plÃ¶tzlich gut. Mir tragen

seine Winde ein Bild, ein blasses, verblaÃ�tes, her:

Es ist am Meer

ein Sommerabend. Dennoch frÃ¶stelt ein Bangen

in mir. Da bin ich ohne Dich, einsam, gegangen
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zum Strand, weil uns die Zweisamkeit nicht einsam genug.

Ein bleicher, flatternder, flackernder MÃ¶venslug,

wo mÃ¼der die Wafser im silbernen Mond verrauschen,

plauschen, dem sirrenden Sande lauschen,

wo die Weiden ihre schÃ¼ttern Haare zusammen

fÃ¤useln und krÃ¤ufeln â��

In weiÃ�en Flammen

kommst Du durch die Nacht:

â��Ich bin erwacht! HÃ¶r meiner Not!"

Sieg das Feuer Deiner Augen loht.

Dein Mund ist reif und blutet so rot.

Ich brech in die Knie. Ich kÃ¼sse Dir schluchzend FÃ¼Ã�e und Hand.

Der Abend ist schwarz. Das dunkle unendliche Land

ist uns ein Bett wie vorher nie.

Der schwarze Abend hat unsre Liebe verbrannt.

Nun macht mir heute die Nacht so wundersam klar,

warum mein Vater manchmal so seltsam war

gegen die Mutter, und in Werkeltags Wochen

bisweilen kein liebes Wort mir gesprochen.

Nur des Sonntags wohl nahm er mich bei der Hand,

fÃ¼hrte mich seierlich in das FrÃ¼hlingsland,

wo sein Silber der FluÃ� durch das Sonnengold schoÃ�.

O, ich sehe es noch, den Berg und das SchloÃ�!

Doch damals fÃ¼r Deiner Augen seuchtes Brennen

wuÃ�t ich nie mir den Grund zu nennen.

Vater, heute, in dieser Stunde ich erst verstand,

warum meine Liebe bei Dir keine Heimut sand,

die meines Sohnes Liebe bei mir nicht finden wird,

daÃ� sie von Mensa) zu Menschen fremd irrt,

bis ihr vielleicht em Wunder am Weg begegnet,

sie segnet

Nun wÃ¤re es wohl nur noch wenige Wochen,

da hÃ¶r ich in HaÃ� unter einem Herzen pochen

ein andres Leben, ein mÃ¼de lÃ¤chelnder Mund

gibt diesem, nicht mir, seine Sehnsucht kund.

So heiÃ� hat mich keine Nacht meinem Vater vereint,

niemals hab ich so schmerzlich, nie so glÃ¼cklich geweint,

hab meine HÃ¤nde haltlos und hilflos gesaltet,

bis sie in Einsamkeit bebend erkaltet.

Doch da Ã¼ber DÃ¤chern jÃ¤hlings bleich ward der junge Tag,

eine Frage mir frÃ¶stelnd nur auf den Lippen lag:

Herz, nur Demut habe,

dulde, gedulde Dich sein.

Wird es wohl ein Knabe,

wird es ein MÃ¤dchen sein?

Eins von sieben Gedichten, die als .Lyrisches Flugblatt' unter dem

Titel .lXazcitunÂ«' bei Alfred Richard Meyer in Wilmersdorf erscheinen,
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Julius Vab / von Theodor Lessing

i

^^Kor mir liegt ein Buch, schÃ¶n in Leinen gebunden, grau und

?Â» ^ matt violett, typographisch meisterhaft, erschienen im Verlag

^^ Oesterheld K Co., Berlin 1911. Sein Titel ist: Der Mensch

auf der BÃ¼hne. Eine Dramaturgie fÃ¼r Schauspieler, und sein VerÂ»

fafser heiÃ�t Iulius Vab. Und nun erwarte man nicht, daÃ� ich es

kritisiere.

Ieder Mensch nÃ¤mlich hat einige, die ihn lieben, und andre, die

ihn nicht mÃ¶gen. Und jeder Mensch kennt einige, die er liebt, und viele,

andre, die er nicht leiden kann. Und sernerhin: Ã¼ber jeden Menschen

lafsen sich zwei Kritiken schreiben â�� eine himmelblaue, die des Wesens

VorzÃ¼ge hervorholt, und eine quittegelbe, die des Wesens G<rnze

unterstreicht. Bab nun gehÃ¶rt zu dem Typus, den ich liebe, und den

ich deswegen verstehe. Denn man versteht nur, was man zu lieben

vermag. Indessen: dieser Enthusiasmus sei nicht blind. Ich will ihn

vivisezieren. Ich frage gewissenhaft, wie es kommt, baÃ� bestimmte

Lebenstypen mein Skalpell stumpf machen. Wie vermÃ¶gen geringere

Werke uns die GewiÃ�heit zu geben: Das gehÃ¶rt zu Dir â�� wÃ¤hrend

man auch vor Meistern stehen kann wie der Hund vor dem Apsel?

Da ist mir eines klar: es handelt sich um Charakterologisches, das

nichts zu tun hat mit dem Leistungswert der Werke, und durch keine

Psychologie zu erschÃ¶psen ist. Ich entsinne mich aus der Kindheit,

daÃ� ich Ã¼ber die Werke meiner persÃ¶nlichsten HausgÃ¶tter lsie hieÃ�en

Wilhelm Iordan und Iohannes Scherr) viel gespottet habe; aber

wenn ein andrer gegen diese MÃ¤nner etwas Ã¤uÃ�erte, so war das

eine Verletzung, die mich traf, und wenn ich sie irgendwo gelobt finde,

so ist es noch heute wie eine Genugtuung, die mir zuteil wird. Das

ist das Beste im Umgang mit groÃ�en Vorbildern, daÃ� gerade durch

ihre Grenzen, ja ost um einer SchwÃ¤che willen ihre Werke ehrÂ»

wÃ¼rdig sind.

Nun wird man sagen, das sei kein aesthetischer Schaupunkt, das

sei subjektiv, moralisch, sentimental. Ia, natÃ¼rlich. Aber das eben ist

der grobe Unsug alles ZeitÂ» und Zeitungswesens, daÃ� man Arbeiten,

Leistungen kritisiert, als kÃ¤me ernstlich etwas darauf an, daÃ� es einen

guten Romanband, ein Drama, ein wissenschaftliches Lehrbuch mehr

auf der sogenannten Welt gibt. Mein Gott, wie wenig ahnt ihr von

den LebensmÃ¤chten, welche eigentlich Kulturen gestalten! Wie anders

fÃ¤he die Welt aus, wenn nackte Werte, herausgehoben aus MenschenÂ»

hassen und .lieben, das Ia und Nein bestimmten ....

Arthur Schopenhauer ein Dilettant, der wie ein Philosoph redet,

Friedrich Nietzsche ein Philosoph, der wie ein Charlatan spricht: das

sind stÃ¤rkste Potenzen unsres Geisteslebens. Aber ich kÃ¶nnte leichtÂ»
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hin ein Halbdutzend Lebende nennen, an deren geistiger Leistung geÂ»

messen Schopenhauers oder Nietzsches Werk wie Kindesstammeln anÂ»

mutet. Und trotzdem werden diese beiden ewig dauern und die

SchÃ¶pser jener viel grÃ¶Ã�ern Leistungen drei Iahre nach ihrem Tode

vergessen sein. Vermag denn, wer an Tolstoi oder Zola oder Dickens

das Leben miÃ�t, danach zu fragen, ob sie groÃ�e Geister waren? Und

kann man sich Ã¼ber die Unsumme von Versehltem, Langweiligem,

MittelmÃ¤Ã�igem tÃ¤uschen, die gerade dem Tun der Giganten anhaftet?

DaÃ� aber einige Menschen mehr sind, als je ein Werk zu sein verÂ»

mag, und daÃ� jedes Dokument ihres Erlebens diesen Mehrwert verÂ»

rÃ¤t â�� nur um dieses WeltgesÃ¼hls willen halten wir uns an einzelne,

deren MÃ¤ngel sogar uns schÃ¶n erscheinen. Und zu diesen wenigen

gehÃ¶rt Iulius Bab.

2

Wirklich, dieser Iulius Bab ist ein prachtvoller Mensch. Eine

Dynamitbombe, ein Vulkan, ein Backosen. (Unter BackÃ¶sen verstehe

ich Naturen, von denen WÃ¤rme ausstrahlt.) Ein junger FrÃ¼hlingsÂ»

sÃ¶hn, der eine Schleppe fruchtbarer Keime und Licht und goldene

Helle Ã¼ber Accker trÃ¤gt. Was ihn mir wert macht, ist die ethische

AktivitÃ¤t, das VerantwortungsbewuÃ�tsein, das Gottsuchertum, der

Lichthunger, die religiÃ¶se Leidenschaft seines Denkens, ja, am Ende gar

das Endchen Fanatismus und zuweilen ein Milligramm Bonzentum

und Prophetismus. Was mich hinzieht zu diesem jungen Menschen,

diesem jungen, jungen Menschen, das ist seine kinderglÃ¤ubige SeelenÂ»

jugend und der naive Illusionismus, der mich primanerhaft aufwÃ¼hlt,

weil ich ihn selbst nicht besitze; denn die Dinge, Ã¼ber die er orakelt,

kenne ich viel besser, ach, Iulius Bab, viel, viel besser. Aber gerade

der schÃ¶ne' Mut des Irrtums, treu und hÃ¶henwillig, ist Babs GrÃ¶Ã�e.

Er ist eine AllesÂ»oderÂ»NichtsÂ»Natur, konsequent in seinen Neigungen

und Abneigungen, die meistens IrrtÃ¼mer sind, und also gerade das

Gegenteil von einem Literaten.

3

O, Iulius Bab, wie schwer werden sie dein Leben machen! Wo

die ewig KlÃ¼geren dich billig Ã¼bersehen, da werden sie sagen: Wir

verstehen das ja, also kann es unmÃ¶glich etwas Rechtes sein. (Denn

so bescheiden denken die Unbescheidenen im Grunde von sich.) Und

wo sie dich nicht verstehen, da heiÃ�t es: Fachweisheit; ich verstehe sie

nicht, also braucht man das nicht zu verstehen. Die FrÃ¶hlichÂ»Flachen,

die auf dem Paradeklepper SinnlichkeitÂ»Leben reiten, werden dich

Schulfuchs schimpsen und die AutoritÃ¤ten der Schule einen Dichter.

Gib dein Leben hin im Bilde und Liede, und sie sagen von dir, du

seiest ein Prosessor. Lafse dein Erleben zu Geist gesrieren und bÃ¤ndige

die Welt unters Begriffsjoch â�� dann heiÃ�t es wohlwollend: wohl

mehr ein Dichter. Alles, was du tust, wird ganz umsonst sein â�� ich
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sehe voraus, daÃ� du arm bist und arbeiten muÃ�t â�� und bis zuletzt

wirst du nur ein groÃ�er KrÃ¤fteverpulverer sein, weiter nichts, wenn

du nicht gar â�� und das wÃ¤re das WehmÃ¼tigste â�� als Geheimrat

Prosessor Doktor Bab untergehst. Und doch bist du schon der neue

Typ. Welch ein Typ, fragst du? Friedrich Nietzsches Dichterphilo.

soph, der in kalter Nacht schweigend dieWage derWerte hÃ¤lt. Ein geistiger

KÃ¼nstler, obwohl du mit Energien, die einer neuen Lebenspsychologie

dienen sollten, so viel dÃ¼nnes, unerlittenes, unverdichtetes RaisonneÂ»

ment zum besten gibst. Denn, Iulius Bab, nicht was der groÃ�e Mob

dir ewig vorhalten wird, werse ich dir vor: daÃ� du zu sehr Gelehrter

bist, sondern daÃ� du immer im Begrifse bleibst sim deutschen DoppelÂ»

sinn des Wortes). Dein Buch enthÃ¤lt ost die zartesten, seinsten Lichter,

aber auch den Fuselrausch papierener Begrifflichkeiten und das schlechte

Philosophatsch banaler Antithesen Ã¼ber All und Individuum, Vielheit

und Einheit, Innen und AuÃ�en und ich weiÃ� nicht was. Dann gleicht

dein Geist nur dem Winde, der das Wafser schlÃ¤gt. Freilich ist dieser

Wind zuweilen ein Sturm, und dein Wafser zuweilen das Weltmeer.

Immer aber hat auch das Versagen etwas RÃ¼hrendes, dieser wie ein

paar japanische TanzmÃ¤use endlos bewegte Eiser, diese DozierfreudigÂ»

keit, dieses magistrale Pathos, das ausgerechnet die jungen KÃ¤lbchen

und BÃ¼llchen aus Max Reinhardts Theaterschule als verehrte und sehr

werte Damen und Herren apostrophiert (denn das Buch entstand aus

VortrÃ¤gen, die vor diesen jungen Leuten gehalten wurden). Man glaubt

ost bei einem Ã¼bervollen jungen Pfirsichbaum zu Gafte zu sein, der

seine FrÃ¼chte dir sast bittend in die Hand drÃ¼ckt und dir danken mÃ¶chte

dafÃ¼r, daÃ� du von seinen Festlichkeiten nimmst. Solche schenkende FreuÂ»

digkeit lebt in Iulius Bab. Du junger, junger Mensch.

4

Ein Talent, in dem kritische und produktive KrÃ¤fte einander die

Wage halten, kennt viele Gesahren. Es gibt eine Geistigkeit, die ewig

im Zwischenreich dÃ¤mmernd verharrt, nicht mehr naive Dichtung und

noch nicht geklÃ¤rte Philosophie. Wer sich mit dieser Halbheit begnÃ¼gt,

der, kann berÃ¼hmter Publizist oder groÃ�er Akademiker werden. Aber

steigst du redlich hÃ¶her, zwingst dein Erkennen in den Dienst des

Lebens und dein Erleben in die Helle des BewuÃ�tseins, so kommst du

zu einer Natur hÃ¶herer Ordnung. Und endlich findest du dich auf

einem Berge, wo die Begrifse, die loten Steine, mit denen deine

BrÃ¼der nur prahlen und spielen, wie blutender Rubin leuchten und

brennen, Ã¤hnlich wie die leichenstarre Formel der Mathematik dem

Verstehenden das Allerlebendigste wird und das Gesetz der Sterne erÂ»

schlieÃ�t. Es gibt wenig groÃ�e Denker, die nicht zunÃ¤chst Dichter waren,

und es kommt umgekehrt fÃ¼r die groÃ�en Dichter immer eine Stunde,

wo das Erleben Ã¼ber die Anschaulichkeit hinauswÃ¤chst und zu begriffÂ»

lichen Symbolen flÃ¼chtet. Dann scheint das ganze LebensgesÃ¼hl der
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Kunst nur Material dem Erkennenden. Dann dÃ¼nken uns die hÃ¶chsten

Formen lebensbunter Dichtung nur das Vorspiel fÃ¼r das hÃ¶here KunstÂ»

werk der Erkenntnis, in dem sich unser Leben erfÃ¼llt und aufbraucht.

Dann durchschauen wir die KÃ¼nstler und Bildner als Menschen einer

jÃ¼ngern Stuse â�� denn gibt es irgendwo in der Welt unwissendere und

in ihrer LebenslÃ¼ge eitlere Wesen als Dichter? Iene Dichter, die sich

ewig Ã¼ber die Abstraktheit hinaus wÃ¤hnen, weil sie noch gar so ahnungsÂ»

los schlummern? Das ist die Stunde, von der an du zum Zweifler

wirst, wo die ganze Problematik des groÃ�en LÃ¼gners und SelbstÂ»

betrÃ¼gers .Dichter' dir aufgeht, die Stuse Nietzsches, Beginn des neuen

Psychologentums. Aber auch darÃ¼ber sollst du hinaus. Denn wie es

fÃ¼r das naive Gestalten der Dichter zuletzt einen Punkt gibt, an dem

das Bild sich dem abstrakten Begriff ergibt, so kommt auch fÃ¼r den

Denker der Augenblick, wo Begrifse tÃ¶nen. Es ergeht wie bei einer

Ersahrung der Chirurgie. Wenn der Kranke bei einer Operation

Schmerz leidet, so Ã¤uÃ�ert er im ersten Stadium der Narkose seine

Qualen in Worten, also sinnvoll.rhythmischen Sprachlauten. Wird

der Schmerz aber gar zu hestig, so geht das Schreien in unartikuliertes

StÃ¶hnen und Lallen Ã¼ber, und plÃ¶tzlich kommt ein Augenblick, wo im

Ã¤uÃ�ersten Schmerz das Lallen wie Musik wird und wieder rhythmisch

tÃ¶nt. Die hÃ¶chste BewuÃ�theit, die wieder tÃ¶nen will, haben nur wenige

erreicht. Und immer nur die GequÃ¤ltesten und darum BewuÃ�testen

stehen vor dieser Schwelle.

5

Iulius Bab ist ein Schwellenmensch. Bab: das ist, wenn ich nicht

irre, ein arabisches Wort und heiÃ�t so viel wie Tor oder Psorte. Und

das ist ein schÃ¶nes Symbol in dreisachem Sinn. Einmal fÃ¼r den InÂ»

halt dieses Buches. Denn er steht auf der Schwelle zwischen der alten

Welt der literarischen Dramaturgie und der neuen der TheaterÂ»

Psychologie und Â»Aesthetik. Die neue moderne dramatische Kunst drÃ¤ngt

hier zu neuen Kenntnissen. Und zweitens gilt das Sesam des Namens

fÃ¼r den Autor. Der schuf mit diesem Buch sein Zwischenspiel und gab

mit ihm ein Versprechen schÃ¶ner Zukunst. Und drittens gilt es fÃ¼r

den Leser. Nicht nur fÃ¼r die Dramatiker und Schauspieler, wenn auch

fÃ¼r Schauspieler am meisten. Denn das Buch ist die frischeste und

leichteste EinsÃ¼hrung, sa die notwendige Psorte zum VerstÃ¤ndnis der

neuern Theaterkunst, so daÃ� ich Ã¼ber diese Rosenpsorte schreiben mÃ¶chte,

was der selige Hosrat KÃ¼rschner zweisellos mit minderm Recht Ã¼ber

das AdreÃ�buch unsrer drciÃ�igtausend deutschen Dichter und Denker zu

schreiben pflegte:

Wer sich von innen will ein Haus besehen,

Wird selbstverstÃ¤ndlich durch die HaustÃ¼r gehen.

Im SchloÃ� der Geister willft Du heimisch sein?

Dies BÃ¼chlein ist die Psorte, tritt herein.
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Der Unbestechliche / von W. Fred

/^in .TheaterstÃ¼ck' in fÃ¼nf Akten, dessen SchluÃ� hier wiedergegeben

RF* sei. Rudolf Pauli ist ein catonischer Theaterkritiker in Wien. Er

^^ lÃ¤Ã�t sich durch nichts bestechen, weder durch Freundschaft noch durch

Liebe hindern, zu schreiben, was er fÃ¼r seine Meinung hÃ¤lt. Da er

aber vergessen hat, daÃ� er erst seit kurzem ein anstÃ¤ndiger Mensch ist,

gibt eine seiner Kritiken den AnlaÃ�, daÃ� ihm eine fragwÃ¼rdige GeldÂ»

geschichte seiner Iugend in Erinnerung gerusen wird. Alle, Kollegen,

Freunde, auch Elis, die Frau, mit der er lebt, und von der er ein Kind

hat, reden ihm zu, ein wenig nach Italien zu reisen und Gras Ã¼ber

den Skandal wachsen zu lafsen. Ein kluger Wucherer aber zeigt ihm

den Weg, materiellen NÃ¶ten ein fÃ¼r allemal zu entkommen und auf

andre Art ein Mensch zu werden, der etwas leistet.

FÃ¼nfter Akt

In der Wohnung von Elis und Pauli. Arbeitszimmer. GroÃ�er

Schreibtisch, daneben kleiner Tisch mit Schreibmafchine. BÃ¼cherregale;

teilweise sehr elegant, teilweise Ã¤rmlich. Stiche, Photographien.

Zweite Szene

(Pauli. Dr. Huster)

Pauli: Morgen, Doktor.

Dr. Huster: Also â��

Pauli: Also, heut Abend fahr ich. â�� Das Rausen verlohnt

sich ja doch nicht â�� da ihr mich ja alle nach Italien schickt. (Pseift)

Dr. Huster: Sie sind ja sehr heiter heute, sehr zufrieden

mit sich.

Pauli: Die Ruhe nach groÃ�en EntschlÃ¼ssen â�� ja, sehen Sie

mich nur an, ich kann mir ja denken, die Elis hat Ihnen das Herz

ausgeschÃ¼ttet; Sie sind ja ihr bester Freund, seit Sie meiner nicht

mehr sind, bitte, bitte â��

Dr. Huster: HÃ¶ren Sie, Pauli, das sind Anspielungen, die

ich nicht mag. Ich glaube, ich war in den letzten Tagen recht freundÂ»

schaftlich zu Ihnen, mehr, als Sie wissen vielleicht â�� aber das

gehÃ¶rt nicht hierher. Wenn Sie aber meinen, daÃ� es ein HeldenstÃ¼ck

ist, die Frau und das Kind sitzen zu lassen â��

Pauli: Sitzen lafsen â�� ich bitte sehr. Davon ist keine Rede.

Ich werde fÃ¼r beide immer da sein, in jeder Beziehung .... Aber

da Elis mir gestern selbst â�� fragen Sie sie nur â�� gesagt hat, daÃ�

ihre Liebe vorbei ist â�� mir ist nichts ekelhafter, als wenn Menschen,

die sich einmal geliebt haben, dann, wenn das GesÃ¼hl vorbei ist, nicht

den Mut finden, auseinanderzugehen. Eine gestorbene Liebe â��

Dr. Huster: Und Sie fÃ¼hlen nicht, daÃ� Elis â��

Pauli: Bitte, wollen wir das nicht lassen? Diese andre Liebe,
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die temperierte mit Kritik und EinschrÃ¤nkungen, mit .Einen kennen'

und .trotzdem', ,wenn auch' und .doch' â�� nein, lieber Doktor, das ist gut

fÃ¼r BriestrÃ¤ger oder fÃ¼r die gewisse bÃ¼rgerliche Ehe â�� ich muÃ� das

andre haben: starke warme ZÃ¤rtlichkeit, Glauben an mich, nennen Sies

meinetwegen blinde Liebe, schÃ¶n, blind aber gut, nur dann kann ich

was arbeiten. â��

Dr. Huster: Und Elis und Ihr Kind?

Pauli: Materiell soll ihnen gewiÃ� nichts sehlen, und sonst â��

ich kann da nicht helsen, nach unserm GesprÃ¤ch gestern â��

Dr. Huster: Und dieser EntschluÃ� macht Sie so â�� so froh?

Pauli: Froh, froh, â�� ja mir ist heute besser als

gestern. Ich fÃ¼hle wieder meine Kraft, die ich schon sort geglaubt

hab. Ia, ich habe das GesÃ¼hl, daÃ� ich bald wieder ganz oben sein

werde, die Sorgen fliegen weg, das Leben trÃ¤gt mich. Etwas Starkes

und GroÃ�es regt sich in mir, Arbeit, wirklicher Ersolg â�� ich ahne

fÃ¶rmlich ein GlÃ¼ck. Vielleicht ein Mensch, der nicht an mir herumsucht,

was sehlt, was einmal war, der zu mir ganz, immer Vertrauen hat,

fÃ¼r den ich was GroÃ�es bin. (Es hat geklingelt)

Dritte Szene

(Pauli. Dr. Huster. StubenmÃ¤dchen)

MÃ¤dchen: FrÃ¤ulein Fichtner lÃ¤Ã�t fragen, ob die GnÃ¤dige

Frau â�� das FrÃ¤ulein hat gesagt, den Herrn mÃ¶chte sie nicht stÃ¶ren.

Pauli: So, also sagen Sies drin. (MÃ¤dchen ab)

Pauli (zu Huster): Ich werde also schon vermieden... bitte schÃ¶n.

Dr. Huster: Ich will dann auch gehen, aber ich mÃ¶chte noch

der Elis â��

Pauli: Ia, Adieu! (Ab)

Dr. Huster: Ia, Adieu!

Vierte Szene

(Zugleich: Elis von links. Ellen Fichtner tritt ein. Dr. Huster)

Ellen: Guten Tag, Frau Elis. Guten Morgen, Doktor.

Elis: GrÃ¼Ã� Sie Gott.

Ellen: Ich hab herkommen mÃ¼ssen, ich weiÃ� zwar nicht, ob

es recht ist, aber â��

Elis: Ich freue mich sehr, daÃ� Sie mich einmal besuchen. Lang

waren Sie nicht da. (Sie setzen sich alle drei. GesprÃ¤chspause)

Dr. Huster lsieht Ellen sest an).

Ellen: Es ist gewiÃ� nicht recht von mir, taktlos, aber â��

Dr. Huster: Ia, was ist denn?

Elis: Wollen Sie mir etwas Bestimmtes sagen?

Ellen: Ist â�� ist Herr Pauli da?

Elis: Ia, noch. Abends fÃ¤hrt er.

Ellen: Nach Sorrent?
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Elis: Sorrent, vielleicht. Ich weiÃ� nicht. Nach Italien, ja â��

Ellen: Und wissen Sie?

Elis: Was, ob ich was weiÃ�?

Ellen: Verzeihen Sie, es ist ja dumm von mir, mich da

einzumischen. Und schlecht auch wahrscheinlich, aber ich kann nicht

anders. Ich hab eine zu groÃ�e Wut, er darf Ihnen das nicht antun,

Sie dÃ¼rsen ihn nicht sortlafsen.

Elis: Aber, es ist doch am besten, wenn er jetzt nicht hier bleibt.

Ellen: Dann soll er nach RuÃ�land oder in die TÃ¼rkei, aber

nicht nach Sorrent.

Elis: Ia, was haben Sie denn mit Ihrem Sorrent?

Ellen lsieht sich hilsesuchend nach Dr. Huster um).

Dr. Huster: Also, liebes FrÃ¤ulein, sagen Sie doch, was das

alles bedeutet. Vor mir kÃ¶nnen Sie ruhig sprechen. Elis und ich sind

gute Freunde.

Ellen: Ich war also frÃ¼h im Prater, und plÃ¶tzlich sagt mir

der Fritz, Fritz Bischossberg â�� also er erzÃ¤hlt mir, daÃ� seine

Schwester in Sorrent ist . . . und daÃ� der Pauli zu ihr hinsÃ¤hrt

und daÃ� es seit gestern Nacht ausgemacht ist â�� daÃ� er sie heiratet,

ja, heiratet, ich habs natÃ¼rlich nicht glauben wollen und ihn ausÂ»

gelacht â�� aber er hat mir erzÃ¤hlt, daÃ� das MÃ¤del in ihn verliebt ist und

ganz wahnsinnig dazu. Das ist ja schon eine alte Geschichte, und sie hÃ¤tte

es lang schon so getrieben, daÃ� ihr der Alte schlieÃ�lich versprochen hat,

alles MÃ¶gliche zu tun, trotzdem man dem MÃ¤del ja gesagt hat, daÃ� Sie

â�� na also, daÃ� der Pauli lÃ¤ngst nicht mehr frei ist, und trotzdem der

Fritz selbst es dem MÃ¤del hat ausreden wollen und der Alte ja auch nicht

entzÃ¼ckt ist, besonders jetzt, aber nichts hat geholsen und â�� kurz und

gut â�� gestern Abend hat dem Fritz sein Vater erzÃ¤hlt, er hat mit dem

Pauli gesprochen, sie sahren zusammen hinunter, und es sei â�� na also

abgemacht. Der alte Bischossberg hat ihn dem MÃ¤del gekauft â�� um

Gotteswillen, verzeihen Sie â�� ich mein â��

Dr. Huster: Also das ist das GroÃ�e, daÃ� er von seiner

Zukunst erst ahnt, von daher erwartet er sich die groÃ�e WÃ¤rme und

die wirkliche Liebe!

Ellen szu Elis): Seien Sie nicht bÃ¶s, daÃ� ich so indiskret

herlauf, aber ich hab gedacht, das darf er Ihnen nicht antun.

Elis: Ia, da ist aber doch gar nichts zu tun.

Ellen : Da ist ja nichts zu tun, sagen Sie? Ja, wollen Sie sich

das gesallen lafsen, daÃ� er Sie einsach sitzen lÃ¤Ã�t, weil eine andre Geld

hat, und ihm das aus der Misere hilft?

Elis: Gesallen lafsen sagen Sie? Was soll ich denn sonst tun,

wenn er nun einmal nicht bei mir bleiben mag, wenn er eine andre

heiraten will. Soll ich ihn vielleicht bitten oder soll ich drohen: wie

ein DienstmÃ¤dchen mit dem Vitriol auf ihn warten?
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Ellen: Ia, wenn Sie so reden, da war es wahrscheinlich nur

dumm von mir, daÃ� ich hergelausen bin. Und Sie sind jetzt auch noch

bÃ¶s auf mich. â��

Elis sihr die Hand reichend): Nein, nein, das bin ich nicht.

GewiÃ� nicht. Und es ist auch gut fÃ¼r mich, daÃ� ich noch, bevor er

weggeht, weiÃ�, warum ers tut. Es ist vielleicht sogar besser fÃ¼r mich.

Wenn ich wirklich hÃ¤lt glauben mÃ¼ssen, daÃ� es aus ist, weil ich ihn

nicht lieb genug gehabt hab, wie ers mir gesagt hat, das war ja trotz

allem sehr schlecht fÃ¼r mich gewesen. Ich hÃ¤lt mir ja doch immer

VorwÃ¼rse gemacht, gedacht, daÃ� ich hÃ¤lt besser zu ihm sein mÃ¼ssen, es

ihm leichter machen jetzt, oder doch nichts sagen, schon wegen dem

Kind. So, wo ich weiÃ�, daÃ� das nur Worte von ihm gewesen sind, nur

eine Ausrede, die er vor sich selber hat, vielleicht jetzt auch schon selber

glaubt, werd ichs nicht so fÃ¼hlen. Ich dank Ihnen auch sehr, daÃ� Sie

so gut â��

Ellen: Lafsens das. Ich versteh Sie ja nicht ganz. Oder

ich kÃ¶nnt wenigstens nicht so sein wie Sie. Ich bin ja auch nicht so

gescheit. Wenn mir so was pafsieret', wÃ¼Ã�t ich nur, daÃ� der Mann

ganz schlecht ist, und wenn ich ihn Ã¼berhaupt noch sehr gern hÃ¤tt, dann

lieÃ� ich ihn auch keinem andern Frauenzimmer.

Dr. Hu st er: Recht haben Sie.

Elis: Recht â�� ja, aber was hilft das?

Ellen: Na also, ich geh. Adieu â�� darf ich wieder herÂ»

kommen? . . . Adieu Herr Doktor.

Elis: GewiÃ�, ich bitte Sie.

Dr. Huster: Adieu, liebes FrÃ¤ulein.

FÃ¼nste Szene

!EIis. Dr. Huster. SpÃ¤ter: Pauli)

Dr. Huster: Ich hab nur ja gleich so was gedacht. Und der

Herr hat uns immer gepredigt, was korrekt und sympathisch ist.

Elis (hat geklingelt â�� zum MÃ¤dchen): Sagen Sie dem Herrn,

daÃ� das FrÃ¤ulein sortgegangen ist. â�� (Zu Dr. Huster) Ietzt, wo ich

weiÃ�, daÃ� er an eine andre denkt, mag ich nicht bis zum Abend mit

ihm in einem Haus sein. Ich will nicht reden mit ihm Ã¼ber die Sache.

Er braucht gar nicht zu wissen, daÃ� wir seine PlÃ¤ne kennen. â��

Dr. Huster: Ah â�� nein, Sie mÃ¶gen ja tun, was Sie wollen,

aber ich laÃ� mirs nicht nehmen, ihm meine Meinung zu sagen. Das

wÃ¤r noch schÃ¶ner. Wenn ich an die Dinge denk, die er mir erzÃ¤hlt

hat von der Pflicht gegen seine Arbeit, sein Talent â�� und es ist einsach

ein GeldgeschÃ¤ft. (Pauli tritt ein)

Elis: Ich mÃ¶chte, daÃ� du vielleicht schon jetzt sortgehst. Oder

sonst kann ich ja den Nachmittag zur Schwester gehen. Es ist schon
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besser, wenn wir gleich auseinander gehen. Und da es ja doch geÂ»

scheiter ist, wenn ich mit dem Kind die Wohnung vorlÃ¤ufig behalt . . .

Pauli: Eilig haft dus jetzt.

Elis: Leb wohl, wir wollen nicht mehr miteinander reden.

Pauli: Wie du willst, bitte. In einer Stunde bist du mich los.

Elis (ab).

Dr. Hu st er: Ich hab wirklich die ganze Zeit an Ihre

â��Ahnungen" denken mÃ¼ssen. Es ist geradezu wunderbar.

Pauli: Ah! Was meinen Sie?

Dr. Huster: Es ist Ã¼berrafchend, aber interessant, daÃ� sich

die Ahnungen, die sie von einem kÃ¼nstigen reichen Leben, ich meine

natÃ¼rlich: nur innerlich reichen Leben haben, so rafch auch ganz fremden

Leuten mitteilen. Die Ellen Fichtner und, denken Sie, sogar der alte

Bischofsberg â��

Pauli: Ah so, die liebe Dame hat getratscht?

Dr. Huster : Sympathisches MÃ¤del, mÃ¶gen Sie sie nicht?

Pauli: Herr Doktor, ich bin zwar, wie Sie gehÃ¶rt haben, hier

nicht mehr zu Haufe, aber â��

Dr. Huster: Regen Sie sich nicht auf. Es wÃ¤re mir zwar

ein FeiertagsvergnÃ¼gen, Ihnen mit dem SÃ¤bel die Frisur etwas zu

derangieren, aber ich fÃ¼rchte, Ihre Vergangenheit verhindert Sie, und

es wÃ¤re auch schade um Ihre Zukunst, gerade jetzt, wo alles sich so

schÃ¶n und bequem fÃ¼r Sie auflÃ¶st.

Pauli: Genieren Sie sich nur nicht. Ich weiÃ� nicht seit heute,

wie â�� also sagen wir â�� wie besreundet Sie mit Elis seit Monaten

find. Ich bin also ehrlos, ein Hochstapler, nur weiter!

Dr. Huster: Sie sind ja zu nachsichtig mit sich â�� immer

gewesen â��

Pauli: Ia, zum Teusel, bin ich etwa nicht frei, zu tun, was

ich will? Hab ich der Elis Eide geschworen, oder Ihnen vielleicht verÂ»

sprechen, daÃ� ich sie heiraten werde? Und wenn ich sie schon geÂ»

heiratet hÃ¤tte, kÃ¶nnte ich mich denn nicht scheiden lafsen? Weil Sie

ein Philister sind â��

Dr. Huster : HÃ¶ren Sie mal, Pauli, Sie erheitern mich. Sie

scheinen sich noch immer heimlich wirklich fÃ¼r einen, also sagen wir,

leidlich anstÃ¤ndigen Menschen zu halten. Es wÃ¼rde also auch gar nichts

helsen, wenn ich Ihnen lang und breit auseinander setze, daÃ� Sie auch

ohne Eide, vielleicht gerade weil Sie die Elis nicht geheiratet haben,

und sies auch nie von Ihnen verlangt hat, sich gebunden fÃ¼hlen sollten,

daÃ� ein Mann sich aber auch, wenn er frei ist, nicht verkauft, wie

Sies jetzt tun, besonders wenn er immer so viel von Unbestechlichkeit

und Sich.Nicht.kausenÂ», Sich.mchtÂ»beeinslufsenÂ»lafsen geredet hat.

Pauli: Ich glaube, wir verstehen uns nicht mehr. Diese

BÃ¼rgermoral â��
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Dr. Huster: Ist nichts fÃ¼r HÃ¶henmenschen, nicht wahr?

Pauli: HÃ¶ren Sie, Doktor, ich werd Ihnen etwas sagen:

Sie halten mich jetzt fÃ¼r einen Hochstapler und einen Lumpen, und

es hat eigentlich auch gar keinen Zweck, daÃ� wir noch mit einander

reden. Aber ich will Ihnen etwas sagen: Begreisen kÃ¶nnen Sie mich

ja gar nicht. Wissen Sie denn Ã¼berhaupt, was die Macht und der

Sinn dieses Geldes ist, Ã¼ber das Sie so verÃ¤chtlich reden? Sie

denken sich: er ist ein Schuft, er lÃ¤Ã�t die Frau sitzen, die ihn liebt, er

Â«erkauft sich â�� und das alles fÃ¼r ein paar Gulden. Damit ich besser

leben kann, meinen Sie, Fiaker sahren oder gar ein Automobil

haben, und da muÃ� ich Ihnen ja erbÃ¤rmlich vorkommen. Aber in

Wirklichkeit kÃ¶nnen Sie ja gar kein Urteil Ã¼ber mich haben. Sie

wissen ja gar nicht, was Geld ist. Wenn ich Ihre BedÃ¼rfnisse hÃ¤tte,

wenn fÃ¼r mich das Leben auch nur das hÃ¤tte, was es eben fÃ¼r Sie

hat, etwas Bequemlichkeit, vier Wochen Urlaub, aber keine AbenÂ»

teuer, nichts, was plÃ¶tzlich das ganze GesÃ¼hl Ã¤ndert, gar keinen LeichtÂ»

sinn mehr, nicht mehr spielen dÃ¼rsen mit Dingen und Menschen, ja

dann, dann kÃ¶nnt ich auch so sein, wie Sie, das wÃ¤r nicht schwer,

dann korrekt zu sein, wenn man gar nicht weiÃ�, was es alles im Leben

gibt fÃ¼r einen, der unbedenklich ist, dem das Blut in den Adern leichter

flieÃ�t als Euch, und der Geld hat. Ia, man muÃ� es haben, sonst ist

man der Schwache. Glauben Sie, der Zeitungsartikel, der jetzt diese

ganze Geschichte angezettelt hat, hÃ¤tte irgend was bedeutet, wenn ich

nicht gerade in der Misere gewesen wÃ¤re, kein Geld zu haben und die

Sache mit dem alten Wechsel gerade in den gleichen Tagen gewesen wÃ¤re?

Glauben Sie, der Waldheim hÃ¤tte mir irgend was anhaben kÃ¶nnen,

wenn er nicht gewuÃ�t hÃ¤tte, daÃ� es mir gerade schlecht geht. Sehen Sie:

da ist eine Korruption, die taufendmal Ã¤rger ist, als meine, die groÃ�e

Korruption der Armut, unter der wir alle stehen. Ia, lachen Sie,

reich sein ist gut, gut auch fÃ¼r die andern, nicht nur fÃ¼r einen selbst.

Es macht ja erst mÃ¶glich, daÃ� man die guten Dinge tut. Wer kein

Geld hat, ist schwach und darum schlecht. Schauen Sie gestern, vorÂ»

gestern, die Tage, ich hab nicht gewuÃ�t, woher ich die paar Taufend

Gulden nehmen soll. Und was ist geschehen? Mein Talent war nichts

mehr â�� ich nichts mehr fÃ¼r Euch und nichts mehr fÃ¼r mich selber.

Niemanden hab ich mehr halten kÃ¶nnen. Zuerst ist da eine Frau,

die mich geliebt hat, fort von mir. Ia, Sie kÃ¶nnen lÃ¤cheln. Die WestÂ»

kirch hat mich geliebt, und nicht darum, weil sie diese alte Historie gehÃ¶rt

hat, ist sie fort und ist dann gestern auf der RingstraÃ�e mit hÃ¶hnischen

Mundwinkeln an mir vorbeigesahren; nein, weil ich kein Geld gehabt

hab. Ah, ich mein das nicht so, daÃ� sie von mir Geld hÃ¤lt haben wollen,

aber ich war ein kleiner Mensch, wie ich mit ihr geredet hab, einer, der

Sorgen hat, dems nicht zufammengeht, und das spÃ¼ren die Weiber.

Und da ist es dann aus! Da war ich nichts mehr fÃ¼r sie. Mit einem
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Ruck hat sie mich abgeworsen, und zwei Tage frÃ¼her, da war alles ganz

anders. Und es ist auch gerecht so. Ich bin mir selber ganz klein

vorgekommen, und da muÃ� eine Frau aufhÃ¶ren, nÃ¤mlich eine wirkliche

Frau. Der ist man mit einem solchen GesÃ¼hl kein Mann mehr, und

glauben Sie vielleicht, wenns anders wÃ¤r, man mÃ¶cht so eine Frau

Ã¼berhaupt noch anschauen? Sie werden mich ja jetzt wieder fÃ¼r sehr

gemein halten, aber ich kann Ihnen sagen, da war in den selben

Tagen jetzt so ein kleines MÃ¤del um mich herum, der hat alles nichts

gemacht. Nichts, was sie von frÃ¼her gehÃ¶rt hat, na, und ein paar Gulden

hÃ¤tt sie mir aus mitleidiger Liebe auch geschenkt. Wissen Sie, was

da gewesen ist? Mir hats gegrauft. Nicht mehr anschaun hab ich

sie kÃ¶nnen, weil sie nicht das richtige GesÃ¼hl gehabt hat, daÃ� ein

Mann, der sich helsen lÃ¤Ã�t, die Frau, die ihm hilst, nachher ja prÃ¼geln

kÃ¶nnte, weil sie ihn so schwach gesehen hat. Und die Elis? â�� ^- Ia,

meinen Sie, daÃ� sie mir die Dinge, die sie mir gesagt hat und die,

ob Sies nun glauben oder nicht, ja doch der Grund gewesen sind, daÃ�

alles aus ist zwischen uns â�� glauben Sie, daÃ� sie mir das alles so hÃ¤tt

sagen kÃ¶nnen, wenn ich Geld gehabt hÃ¤tte? Einen Tag war ich schwach.

Da haben Sies sehen kÃ¶nnen: die einen haben mich stehen gelafsen,

und die andern haben keinen Wert mehr fÃ¼r mich gehabt, weil ich

sie am andern Tag so nicht mehr ertragen hÃ¤tte. Einen Tag war ich

fchwach, ich hab kein Geld gehabt, und da hab ich niemanden mehr sestÂ»

halten kÃ¶nnen. Ich war unsicher und war schlecht, in meinem Sinne

schlecht. Wie alle armen Leute. Da hats gesehehn mÃ¼ssen, und sehen

Sie heute, wo ich mich eigentlich nach Ihrer Auffafsung ganz zerquetscht

fÃ¼hlen mÃ¼Ã�te, keine Spur! Warum? Na, das brauch ich Ihnen ja

nicht auseinander zu setzen. Sie sagen: ich hab mich verkauft, und

bin darum jetzt nichts wert. Ich sag: Man hat einen groÃ�en Preis

fÃ¼r mich gezahlt, und darum weiÃ� ich heute, daÃ� ich etwas wert bin,

und darum fÃ¼hle ich mich nicht mehr so elendig, bin heute stark, und

weil ichs weiÃ�, bin ich noch einmal soviel wert.

Dr. Huster: Na prost! GlÃ¼ckliche Reise! (Oesfnet die TÃ¼r

rechts.) Frau Elis, ich mÃ¶cht Ihnen noch Adieu sagen. Wenn Sie was

brauchen, nicht wahr? Mis kommt ins Zimmer)

Pauli: Ich reise ruhig bei solcher Freundschaft.

Dr. Huster: Verehrtester, nehmen Sie sich in acht, ich kÃ¶nnte

dem Drang. Ihnen die Knochen zu zerbrechen, vielleicht nicht lÃ¤nger

widerstehen

Elis: Bitte , . .

Sechste Szene

(Pauli. Dr. Hufter. Elis. Das FrÃ¤ulein)

MÃ¤dchen: Das FrÃ¤ulein ist da.

Pauli: Was fÃ¼r ein FrÃ¤ulein?
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MÃ¤dchen:' Die Stenographin.

Pauli: Ich habe keine Zeit. â�� Oder . . . Sie soll hereinÂ»

kommen.

FrÃ¤ulein lsehr erregt, mit einem halben Blick zu Elis): Herr

Doktor, bei Herrn Lederer hab ich gehÃ¶rt . . .

Pauli: Ich hab keine Zeit jetzt. Es tut mir leid, ich sahre

weg. Ia, heute. Adieu. Was ich noch sagen wollte: was ich Ihnen

fÃ¼r Ihre Arbeit schuldig bin, kÃ¶nnen Sie in der Redaktion holen.

Adieu also!

FrÃ¤ulein lgeht noch nicht).

Elis (will ins Nebenzimmer).

Pauli: Ia, wÃ¼nschen Sie noch was?

FrÃ¤ulein swill sprechen, schluckt es herunter, geht ohne ein

Wort ab).

Elis ssieht ihr nach und kommt von der TÃ¼r zurÃ¼ck).

Pauli (ab).

Dr. Hu st er lzu Elis): Also, Sie wissen, wenn â��

Elis: Ia, ich weiÃ�. Danke. Adieu.

Dr. Hu st er (ab).

Siebente Szene

lPauli. Elis. Das MÃ¤derl)

Pauli (kommt zurÃ¼ck): Adieu. NatÃ¼rlich werde ich fÃ¼r euch â��

Elis: Leb wohl!

Pauli sab).

DasMÃ¤derl laus dem Nachbarzimmer hereinlmisend): Mama!

Komm, hilf mir! Der Papa hat mir das schÃ¶ne Kartenhaus, das wir

aufgebaut haben, umgeworsen ....

Elis: Ia, MÃ¤derl, da mÃ¼ssen wir eben ein andres, noch viel

schÃ¶neres bauen.

(Vorhang)

Apachentanz / von Willi Handl

^X ein Mensch ahnte BÃ¶ses. Woher denn auch? Der sein abgeÂ»

V'MÂ° zirkelte Raum mit den harmonischen Wellen von weiÃ�em,

^ V goldenem, grÃ¼nem Licht â�� ein Schimmer Fraise zwischenÂ»

durch, wie zur BefÃ¤nstigung; die BÃ¼hne glatt und ossen und ohne GeÂ»

heimnis: nur ein herziges PÃ¼ppchen mitten drauf reckt sich und

schneidet Grimassen und holt eine erstaunlich urwÃ¼chsige Komik aus

sich heraus. GemÃ¼tlich ists, mit einer deutlichen Neigung zur Eleganz.

Der allgemeine Wille, sich Ã¼berzeugen zu lassen, mitzutun und modern

zu sein, stellt eine leicht bewegliche, obenauf schwebende Laune her.

Das alles kÃ¶nnte beinahe mondÃ¤n sein â�� aber es kann halt nicht.
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Man soll den Namen .mondÃ¤n' nicht zum Falschen und Nichtigen

aussprechen. Gleich hat einen das tÃ¼ckische Schicksal beim Wort und

wirft Ã¼ber den tÃ¶richten Wunsch eine lÃ¤cherliche ErfÃ¼llung. Kein

Mensch ahnte BÃ¶ses. Da kam aber, als das PÃ¼ppchen hinausgehÃ¼pft

war, die nÃ¤chste Nummer, und die hieÃ�: Apachentanz. Schon machte

sich ein unwahrscheinlicher Bretterzaun auf der BÃ¼hne wichtig, und

eine Ã¤uÃ�erst stilvolle Gaslaterne blinkte ihr trauriges Signal. Es

kam ein MÃ¤derl, sehr adrett, in kurzen und angenehm flatternden

SeidenrÃ¶ckchen, sah fchÃ¼chtern umher, als hÃ¤tte sie sich auf dem MaskenÂ»

ball unversehens aus ihrer Gruppe verloren. Es kam, von der andern

Seite, ein junger Mann, ganz friedsam und sympathisch, aber von einer

brennroten Halsbinde umgeben; auch pfiff er gellend. Das ist also

der prager Apache! Die beiden Kinder â�� denn es waren augenscheinÂ»

lich recht junge und gute Menschen â�� nahmen sich ganz so aus, als

wÃ¼Ã�ten sie nicht, wie sie zu dieser merkwÃ¼rdigen Verstellung gekommen

wÃ¤ren. Der IÃ¼ngling hielt sehr viel darauf, die HÃ¤nde mÃ¶glichst enerÂ»

gisch in die Hosentafchen zu senken, und hatte sich eine schaukelnde

Gangart zurechtgelegt, der er ossenbar eine unerhÃ¶rt verbrecherische

Bedeutung beimaÃ�. Und seine Partnerin, das MÃ¤derl, hatte â��

darauf lcist' ich einen Eid! â�� noch nicht die leiseste Ahnung von dem

Beruf und der Wesensart apachenmÃ¤Ã�iger Weiblichkeit. Das ist fÃ¼r

fie fehr ehrend, aber fÃ¼r ihre Mimik nicht gedeihlich. Die Geigen

spielen den vorgeschriebenen Tanz auf; wer in Paris gebummelt hat,

kennt ihn aus dem Monico'. Hier klingt er so weichlich und friedÂ»

sertig, als sollten die beiden Kinder da oben aus dem letzten grantigen

StrÃ¤uben in einen gesunden Schlaf gedudelt werden. Die Kinder

tanzen. Der junge Mann saÃ�t sein MÃ¤derl mit Entschlossenheit an

der Hand, worauf sie sich mit einem herzhaften Plumps auf den Boden

niederlÃ¤Ã�t. Dann steht sie auf, tanzt mit ihm ein paar Schleiser

rundum und fÃ¤llt neuerlich hin. Tanzt wieder, fÃ¤llt wieder; einmal

rÃ¼ckwÃ¤rts, so daÃ� ihr ahnungsloses Gesichtel nach oben schaut, dann

wieder nach vorne, damit auch die verstecktern Niedlichkeiten zu Ehr'

und Ansehen kommen. Es ist ganz rÃ¼hrend, und man freut sich von

Herzen endlich wieder, ein paar so unschuldige junge Menschen auf

dem Eabaret zu sehen. Auch das Publikum lieÃ� sichs gesallen. FreiÂ»

lich, manche Einzelheit dieser Maskerade erschien nicht recht begreifÂ»

lich. Aber immerhin; da es ein auslÃ¤ndischer Tanz ist . . .

Sie schwÃ¶ren nÃ¤mlich auf das AuslÃ¤ndische; jedes Publikum tut

das. Und nicht so ganz mit Unrecht, wie die Wurzelhaften verschieÂ»

dentlich meinen. Es ist kein schlechter Instinkt, der ihnen sagt: die

Kraft meiner Art muÃ� von innen kommen, aber ihre ErhÃ¶hung und

Bereicherung kommt nur von auÃ�en. SchlieÃ�lich nimmt sie doch

immer nur das auf, was ihr eben gemÃ¤Ã� ist. Aber der Apachentanz

ist ihr, wie sich gezeigt hat, durchaus nicht gemÃ¤Ã�; ist kein kÃ¼nstlerischer
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Eindruck, der einem hiesigen Publikum irgend etwas zur ErgÃ¤nzung

seiner Art zu geben hÃ¤tte. Eine unverstÃ¤ndliche Maskerade, nichts

weiter; auch wenn bessere TÃ¤nzer dagewesen wÃ¤ren. Auf diese allein

kommt es gar nicht an. Sondern darauf, daÃ� die Seele des ganzen

zuschauenden Publikums im Rhythmus mitschwingt. Und dazu gehÃ¶rt

mehr als guter Wille und guter Tanz. Dazu gehÃ¶rt eine Gesellschaft,

die sichs verstÃ¤ndnisvoll lÃ¤chelnd bieten lÃ¤Ã�t, daÃ� ihr geschworener

Feind und ihr verlorener Abhub, daÃ� der Barbar und die AusgestoÃ�ene

als starke, gÃ¼ltige, hochbewertete Typen in die SphÃ¤re der KÃ¼nste herÂ»

aufkommen. Es gehÃ¶rt eine ganz besondere Stimmung aller SchichÂ»

ten dazu, die nur aus einer Ã¼berreisen, ausgelebten, in Stolz und in

Verzweiflung gleichmÃ¼tig gewordenen Kultur geboren werden kann.

Aus dem Hochmut der Vollendung, aus der Angst vor Vernichtung, aus

der Sehnsucht nach Erneuerung. Diese langen sich den Apachen aus

den unheimlichen Tiesen des Lebens herauf, als ein ausdrÃ¼ckliches

Symbol der bedrohlich starken menschlichen KrÃ¤fte, die an der jetzigen

Ordnung nicht teilhaben wollen. Die Angst drapiert ihn mit den Ã¼berÂ»

trieben grellen Zeichen der Wildheit und Verkommenheit; die SehnÂ»

sucht begeistert sich selbstvergessen an seiner brutalen Kraft; und der

Hochmut einer abgereiften Kultur lÃ¤chelt Ã¼berlegen dazu, weil ihr ja

gelungen ist, aus jenem FÃ¼rchterlichen dieses hÃ¼bsche Spiel zu machen.

Solche Empfindungen, ins UnbewuÃ�te sublimiert, zur leicht hinschweÂ»

benden Stimmung verflÃ¼chtigt, geben den Rhythmus an, nach deffen

Takt die beiden Figuren aus der sozialen Unterwelt bewegt werden:

Das ist der Aapachentanz. Er kann also gleichsam nur auf der letzten

HÃ¶he einer in jedem Sinne sertigen Kultur, die nicht mehr Ã¼ber sich

selbst hinaus weiÃ�, aufgesÃ¼hrt und recht verstanden werden; alles andre

ist kindische Neugierde und kindliche Afserei. Dieser Tanz kann nur

dort gelten und wirken, wo er geworden ist: in Frankreich. (Und etwa

noch an den wenigen Punkten der Erde, wo sich die internationalen

Raffinements moderner Kulturen zusammensinden.) In Prag nicht

und in ganz Oesterreich nicht. Auf die TÃ¤nzer kommt es nicht so sehr

an; hÃ¤tten wir zwei ausgelernte pariser Varieteemenschen hier gehabt,

sie wÃ¤ren wohl stÃ¤rker applaudiert, aber nicht um einen Schatten

tieser begrifsen worden. Denn bei uns . . .

Bei uns ist wohl ein auÃ�erordentliches GesÃ¼hl fÃ¼r die SchÃ¶nheit

und Kraft bestimmter kÃ¼nstlerisch wertvoller Rhythmen lebendig; etwa

fÃ¼r den derb herstapsenden eines bÃ¤urischen Humors, oder fÃ¼r den

LÃ¤rm kÃ¤mpserischer FansarenstÃ¶Ã�e; und fÃ¼r manchen andern RhythÂ»

mus noch, soserne er fÃ¼r die Lebendigkeit einer Gesellschaft, die mit

eigenem Temperament und aus tieser Sehnsucht einer Kultur von

derzeit unbekannten Formen zustrebt, symbolische Bedeutung haben

kann. Die Rhythmen des Apachentanzes sind natÃ¼rlich nicht darunter!
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Rundschau

Wielands Shakespeare

l^lopstocks Messias hatte die

^V Augen der deutschen Dichter

endgÃ¼ltig auf den Himmel gerichÂ»

tet. Man war mehr um sein PaÂ»

thos als um dessen Gegenstand

bemÃ¼ht. Um das Problem der

Kunst Ã¼berhaupt erst wieder in

die AugenhÃ¶he der Zeitgenossen

zu bringen, bedurfte es eines so

irdischen Menschen wie Lessing,

der mit Besinnung auf das histoÂ»

risch gewordene Deutschtum ein

neues aesthetisches Ideal aufÂ»

stellte: das Drama Shakespeares.

Ein paar Iahre spÃ¤ter begann

Wielands Uebersetzung des DichÂ»

ters zu erscheinen, die ShakeÂ»

speares Werke zum ersten Mal in

unverzerrter Gestalt einer breiÂ»

lern Ã�ffentlichkeit Ã¼bergab. Und

nie ist ein Werk von Ã¤hnlicher

Bedeutsamkeit dem Gesichtskreis

der Nation schneller entschwunden.

Wieland hatte faft ausnahmsÂ»

los fÃ¼r seine Uebersetzung die

Prosa gewÃ¤hlt: eine steise, schwerÂ»

bewegliche, richtungslose Prosa.

Die .ouibdleZ', spÃ¤ter die Freude

der Romantiker, hatte er bÃ¶s beÂ»

krittelt, oder gezeigt, wie man

sie hÃ¤tte besser machen kÃ¶nnen. Er

hatte Ã¼berhaupt ewig den Hut seiÂ»

nes Autors in der Hand, um mit

einer Verbeugung den elisabethaÂ»

nischen Wildling vor unsrer erÂ»

leuchteten Zeit zu entschuldigen.

Gourmets hatten eine besondere

Freude an dem seraphyschen

Schwyzerdeutsch, das Wieland aus

frommen Iugendtagen immer noch

nicht ganz vergessen hatte.

So stellt sich der erste deutsche

Shakespeare gleichsam von auÃ�en

dar. Aber die Tatsache kann nicht

Ã¼bersehen werden: es war ein

deutscher Shakespeare. Eine der

leidenschaftlichen Beweglichkeit sast

entwÃ¶hnte Sprache war gezwunÂ»

gen worden, Shakespearesche ForÂ»

men aufzunehmen. Die sprÃ¶de

SchwerfÃ¤lligkeit der Uebersetzung

muÃ� vielmehr das Auge dafÃ¼r

einstellen, welch sprachschÃ¶pserische

Begabung hier aus IdiotisÂ»

men und veralteten Wortsormen,

aus einer intellektuell allzu geÂ»

schliffenen und gesÃ¼hlsmÃ¤Ã�ig allzu

verschwommenen Sprache ein OrÂ»

gan zur Aufnahme Shakespeares,

wenn auch auf eine betrÃ¤chtliche

Entsernung hin, geschafsen hatte.

Es ist Sache der SprachwissenÂ»

schaft, den gewaltigen Antrieb

darzustellen, den die Entwicklung

der deutschen Prosa durch WieÂ»

lands ShakespeareÂ»Uebertragung

empsangen hat.

Das Material zu dieser Arbeit

bietet Ernst Stadler Wielands

Shakespeare, StraÃ�burg 1910) geÂ»

ordnet dar. Auch Ã¼ber das VerÂ»

hÃ¤ltnis Wielands zu Shakespeare

ist alles Wesentliche beigebracht:

die sehr gelungene SystematiÂ»

sierung der Fehlerquellen leitet

geschickt zu einer knappen CharakÂ»

tcristik Wielands Ã¼ber, die sein

Verhalten prÃ¤zis aus seinem

Temperament erklÃ¤rt. Sehr beÂ»

achtenswert ist die Form, in der

Shakespeare auf einen so polariÂ»

schen Geist wie Wieland einzuwirÂ»

ken vermochte: Stadler bringt hier

mit geschickter Hand wesentlich

neues Material herbei. Ein wenig

unglÃ¼cklich dagegen ist Stadlers

VerknÃ¼pfung der Schlegelschen
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Uebertragung mit der Goelheschen

Vergleichung Shakespeares mit

einem reichbelaubten Baum: geÂ»

rade von dieser Deutung sucht sich

romantische Kunsterkenntnis euerÂ»

gisch zu entsernen. Doch hier greist

die Analyse einer einzelnen ArÂ»

beit in entwicklungsgeschichtliche

Probleme ein, die die EinschlinÂ»

gnng des Shnkespeareschen Werkes

in die deutsche Kultur bezeichnen:

ich verweise fÃ¼r die Darstellung

dieser revolutionÃ¤ren UmlagerunÂ»

gen auf Marie Ivachimis bedeutÂ»

samesWerk: Deutsche ShakespeareÂ»

Probleme im achtzehnten IahrÂ»

hundert. l^uelult Kurti

Lia Rosen

<^ ie liest, weil sie am BurgÂ»

>3 theater so selten spielt. Man

begreist das nicht. Baron BerÂ»

ger ist doch sonst ein Kenner; und

bei der einzigen Gelegenheit, die

Lia Rosen in der letzten Zeit

hatte, trat sie hervor, so wenig

die Rolle darnach war: ein kleiÂ»

nes MÃ¤dchen in Kainzens .Saul'.

^b sie nicht als Finngula

Stuckens .LanvÃ¤l' belebt hÃ¤tte?

Toch das ist MÃ¶glichkeit, und man

darf, man muÃ� von der WirklichÂ»

keit sprechen. Lia Rosen las. Las

das Hochzeitslied, die schottische

Ballade von Edward, den HeideÂ»

knaben, das adelige Gedicht

Nietzsches vom Wanderer und seiÂ»

nen Leiden und Leidenschaften,

las Rilkes MÃ¤dchenlied und erÂ»

grisf dureh die Gewalt ihrer

Ekstafen. An dem unscheinbaren

KÃ¶rper loht eine Macht, der wir

uns beugen mÃ¼ssen, wir RomanÂ»

tiker, wir RaufchglÃ¤ubigen, wir

Bekenner des heiligen Wahns.

Immer wieder, ob in Lust, in

Schrecken, in Sehnsucht, in

Schmerz, immer wieder ist sie

entrÃ¼ckt, verliert sich ins SehenÂ»

sche, vergiÃ�t schon die KÃ¼nstlerin

und verrÃ¤t den Uebergang von

der Frau zur Heiligen. EinsÃ¶rÂ»

mig? Ia, es wird einsÃ¶rmig geÂ»

wesen sein. Ungegliedert? Ia,

denn es war ein Ganzes, ein

notwendiges, ein schluchzendes BeÂ»

kenntnis bitterer Not. So las

Lia Rosen. Wer hÃ¶rt sie? Wer

ruft sie? Wer versÃ¶hnt sie mit

ihrem BÃ¼hnenschicksal?

Die Reliquie

<^ iese Reliquie ist ein BekleiÂ»

^ dungsstÃ¼ck. Freilich kein heiÂ»

liger Rock zu Trier, sondern eine

sehr unheilige Leichnamsbedeckung.

Eine MÃ¶nchshose. Sie ist am unÂ»

tern Pfosten des Bettes der schÃ¶nÂ»

nen Majella hÃ¤ngen geblieben,

als ihr geistlicher Besitzer, notÂ»

dÃ¼rftig bekleidet, in weltlicher Eile

durch taunafse Wiesen ins MinoÂ»

ritenkloster zurÃ¼ckkehrte. FaltenÂ»

reich wie die hÃ¤ngende Hose war

die zorngerunzelte Stirn des

Bauern Pissa, als er sein junges,

in kÃ¼nstlicher Unschuld schlumÂ»

merndes Weib jach emportrieb.

Sie wuÃ�te nichts von der HerÂ»

kunst der inhaltlosen BeinhÃ¼lsen.

Er aber eilte ins Kloster und

stellte den Prior ehrerbietigst zur

Rede. Er sollte ihm den mÃ¶nchiÂ»

sehen Sanseulotten suchen helsen.

Und das schuldbewuÃ�te, schlaue

PfÃ¤fflein dreht und windet sich in

seiner RatÂ» uud Hosenlosigkeit,

bis ihm schlieÃ�lich die ErleuchÂ»

tung kommt, die verhÃ¤ngnisvolle

Hose fÃ¼r eine Reliquie des heiliÂ»

gen Bartolus zu erklÃ¤ren. Die

BrÃ¼der holen sie in seierlichem

Zuge ins Kloster. Und der strafÂ»

weis vom Rheuma gezwickte Prior

schlÃ¼pft vergnÃ¼gt in seine wÃ¤rÂ»

menden Buxen. Aber der Bauer

treibt hartnÃ¤ckig den klÃ¶sterlichen

Hosenkavalier in die Enge und

nur das Dazwischentreten der
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sehÃ¶nen Majella rettet ihn vor

schmÃ¤hlicher Entlarvung. Sie

listet ihm freilich den versprocheÂ»

nen Schmuck ab und zwingt ihn,

einverstanden zu sein, daÃ� sie den

ungeliebten Pissa verlÃ¤Ã�t und

einem jÃ¼ngern Galan zulÃ¤uft.

Der geprellte Bauer zieht fluchend

von dannen.

Der Stoff zu dieser Hose

stammt aus Italien. Wer heut an

derlei Dinge rÃ¼hrt, der muÃ� vor

allem darauf bedacht sein, den eroÂ»

tischen Kern unter sittigen WortÂ»

wendungen zu verhÃ¼llen. Das ist

Otto Erlers milder IambenberedÂ»

samkeit gelungen. Und doch hat

sich irgendwo in deutschen Landen

ein beherzter Zensor gesunden,

der an der spindlerisch gereinigÂ»

ten Klosterhose des heiligen BarÂ»

tolus den vorschristsmÃ¤Ã�igen AnÂ»

stoÃ� genommen hat. Die LiterariÂ»

sche Gesellschaft zu Dresden, die

dann und wann nach Elbslorenz

nicht immer ganz trichinensreies

Literaturfleisch ohne FleischbeÂ»

schauer einschmuggelt, hat zuerst

die Erlersche Reliquie dem Volke

gezeigt. Und man begrÃ¼Ã�te sie mit

einer mattherzigen Mischung von

Beisall und Zischen. Iawohl:

Zischen. Trotzdem die KomÃ¶die

so harmlos ist wie eine IugendÂ»

bearbeitung. Und trotzdem man in

dem Prior Bavi einen nahen VerÂ»

wandten des Dorfrichters Adam

wiedererkennen konnte. Um sich

ein StÃ¼ndchen Ã¼ber die schlagserÂ»

tige Sophistik des KlosterdonÂ»

juans, der so jovial den heiligen

Bartolus zum Schutzpatron seiner

Debauche macht, zu amÃ¼sieren,

reicht Erlers Drama wohl hin.

Tiesergehende Anregungen, weiÂ»

tere Perspektiven erÃ¶ffnende SeeÂ»

lenblicke kann das StÃ¼ck nicht

geben, weil es eine verbreiterte

Anekdote ist und auf einem KulÂ»

turboden steht, aus dem fÃ¼r uns

kein fruchttragend PflÃ¤nzlein

erwÃ¤chst.

Der dankbare Charakter des

Priors sand durch Alsred Mayer

vom dresdner Hofschaufpiel eine

erquicklich humorige Darstellung.

Hedwig Gasny stellte die schmucke

Carmen ganz auf SiegesbewuÃ�tÂ»

heit. k'e!Â« AmmernÂ«Â«rÂ«Â»

Die Waldschnepfe

Ms> Ã¶stliches Milieu: SÃ¤chsische

Â«v^ Waldbauern. UnmÃ¶gliches

Thema: Das bÃ¤uerliche Gewissen,

das an einer gewilderten WaldÂ»

schnepse im Grunde ebenso schwer

trÃ¤gt wie an einem Vatermord.

Notwendige Moral der Geschichte:

Kleine Ursachen, groÃ�e WirkunÂ»

gen! Der Versasser heiÃ�t: Otto

Oertel, das StÃ¼ck: .Die WaldÂ»

schnepse', hat vier Akte und fiel in

Mannheim durch.

Ferdinand Gregori, Georg

Muschner und Ottomar Enking

haben Herrn Oertel, wie auf

einem Waschzettel des Verlags

zu lesen, unter anderm bestÃ¤tigt,

daÃ� er Anzengrubers Kraft mit

Hebbels Stil und Ibsens Geist

vereinige. Aus dieser Verein iÂ»

gung, der eine erhabene UmnÃ¶gÂ»

lichkeit innewohnt, ist folgendes

entstanden. Peter, ein armer

Gebirgsbauer, hat eine Schnepse

gewildert, um seiner noch kranken

Tochter Marthe einen saftigen

Braten zu verschaffen. Der nicht

von mir, sondern im PersonenÂ»

verzeichnis so genannte â��wilde

Heinrich" hat ihn dabei ertappt

und benutzt nun seine Wissenschaft

zu Drohungen und Erpressungen.

Doch Marthe, die Tochter, Ã¼berÂ»

zieht ihn mit moralischem WetterÂ»

leuchten, so daÃ� er schon im zweiÂ»

ten Akt reumÃ¼tig zu Kreuze

kriecht. Peter aber Ã¤chzt und

seufzt weiter. Warum? Erwagt
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seiner Tochter die Missetat nicht

zu gestehen. SchlieÃ�lich denunziert

diese â�� moralisches WetterleuchÂ»

ten! â�� den wilden Heinrich mit

seinem eigenen EinverstÃ¤ndnis

wegen Wilderns. Die dumme

Gans meint nÃ¤mlich, er habe die

Schnepse geschossen. Und der

moralisch gewordene Esel geht

Herne ins Kittchen, um dem armen

Peter die hundert Taler zu verÂ»

schafsen, die die Tochter als ausÂ»

gesetzten Preis fÃ¼r die Angeberei

verdient. In Wirklichkeit verÂ»

diente sie etwas andres. NÃ¤mlich

dasselbe, was der seige Peter vier

Akte lang von seinem Gewissen

erleidet: StockprÃ¼gel! Dann aber

geht er hin und stellt sich den GeÂ»

richten. Marthe und Heinrich

seiern Verlobung. Heinrichs einÂ»

stige Geliebte aber, die wiederum

nicht von mir, sondern im PersoÂ»

nenverzeichnis so genannte

â��schwarze Hanne", verliert ihre

Gewalt Ã¼ber den guten, dummen

Iungen. Ihre Unmoral ist nicht

so beredt wie Marthes Moral, die,

einer grauen Wolke gleich, Ã¼ber

den vier Akten drÃ¤ut und tropsenÂ»

weise niedergeht. Ein Tropsen,

der an Hebbel erinnert, sei seines

glitzernden Sprachglanzes wegen

hier notiert: â��Ich komme Ã¼ber die

Schnepse nicht hinweg."

Kleine Ursache, groÃ�e Wirkung:

kleines Talent, groÃ�er SchmarÂ»

ren! Es gibt keine Dramatiker

in Deutschland, keinen Eulenberg,

Schmidtbonn, Scholz, keinen

Schnitzler, keinen Wedekind. Drum

muÃ� man Oertcl auffÃ¼hren. So

wildern deutsche TheaterintendanÂ»

ten im Wald der dramatischen

Dichtung. Und erlegen eine

Schnepse, Ã¼ber die der Kritiker

nicht hinwegkommt. Sondern er

geht hin und denunziert auch. IeÂ»

doch geht es diesmal nicht inn

hundert Taler, sondern nur um

ein bischen Kunst. Um das aber

betteln, winseln, schreien wir. Wir

in der Provinz!

Mein erlauchter AhnÂ»

herr!

t^er Herzog eines deutschen

Â»l^ Kleinstaats ist ein fanatiÂ»

scher TheaterschwÃ¤rmer. Er reicht

seiner HosbÃ¼hne anonym ein eigeÂ»

nes StÃ¼ck ein, das seinen AhnÂ»

herrn Anno den Faulen glorifiÂ»

ziert und auch nach manchen HinÂ»

dernissen aufgesÃ¼hrt wird â�� aber

mit verÃ¤ndertem dritten Akt.

Dieser wird von dem alten Lehrer

des Herzogs wÃ¤hrend dessen AbÂ»

wesenheit in Berlin auf historiÂ»

scher Grundlage umgearbeitet.

Das StÃ¼ck fÃ¤llt durch. Der HerÂ»

zog raft. Aber alles klingt in ein

besreiendes Lachen aus. Dieser

harmlose Vorwurf ist mit gesÃ¤lÂ»

liger Technik ohne Zuhilsenahme

stÃ¶render FÃ¼llsel geschickt Ã¼ber drei

Akte verteilt. Zudem ist etwas

SchÃ¼chternes, VerschÃ¤mtes in dem

Lustspiel. Es geniert sich. Ieder

Witz, jede Situation bittet vorher

um Entschuldigung. Man Ã¤rgert

sich Ã¼ber nichts und wÃ¼nscht der

Kleinigkeit einen Siegeszug Ã¼ber

alle frommen HosÂ» und StadtÂ»

theater, schon damit sie den allÂ»

jÃ¤hrlichen Blumenthal verdrÃ¤ngen

helse. Der Verfafser ist der DiÂ»

rektor des Neuen Theaters Alfred

Schmieden. Und wie der DirekÂ»

tor als eine Art Dichter, zeigten

sich seine Schauspieler plÃ¶tzlich

als KÃ¼nstler. Von Otto und Bafelt

Ã¼berrafchte das nicht. Wohl aber

von dem in Liebhaberrollen unerÂ»

trÃ¤glichen Herrn Otto StÃ¶ckel,

der einem servilen Dramaturgen

eine kÃ¶stlich windschiese Haltung

und eine ebenso kÃ¶stlich unrafierte

Visage gab. tter'ber't F,Â«rir,?
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3uZ t"2r Prluis

Gert HartenauÂ»Thiel: Insulinde,

Indisches Schauspiel. Stuttgart,

Residenztheater.

Toni Impekoven: Die grÃ¼ne

Neune, Ein StÃ¼ck altes Verlin in

drei Akten und einem Zwischenspiel.

Verlin, Lustspielhaus.

^cau/fuHl^n^e nÂ»

2. 2. Iulius Gans von Ludassy:

Frauentreue, Einaktiges Lustspiel.

Wien, IosesstÃ¤dter Theater.

6. 2. Hermann Essig: Die

GlÃ¼ckskuh, FÃ¼nsaktiges Lustspiel.

Berlin, Gesellschaft Pan (im MoÂ»

dernen Theater).

7. 2. Karl Vollmoeller: Wieland,

Ein MÃ¤rchen in vier Akten und

einem Vorspiel. Berlin, Deutsches

Theater.

8. 2. Alsred Schmieden: Mein

erlauchter Ahnherr! Dreiaktiges

Lustspiel. Berlin, Neues Theater.

9. 2. Fritz Selten: Das Objekt,

Eine Anwalt sgroteske in drei Akten.

Berlin, Luftspielhaus.

2. von Ã¼bersetzten Dramen

Georges Feydeau: Selige Mama,

Einaktige KomÃ¶die. Wien, IosesÂ»

stÃ¤dter Theater.

3. in fremden Sprachen

Louis Artus: Die Midinettes,

KomÃ¶die. Paris, Varietes.

Abel hermant und Joes MiÂ»

raude: Der Kadett von Coutras,

Dreiaktiges Schauspiel. Paris,

Vaudeville.

A. E. Mafon: Der EntlastungsÂ»

zeuge, Vieraktiges Drama. London,

St. Iames Theatre.

Iohannes W. Harnisch: VolksÂ»

sestspiele. Hilse XVII, 2.

Herbert Ihering: Albert Heine.

Merker II. 8.

Hermann Kienzl: Das wiener

Volk im .Iungen Medardus'. Hilfe

XVII, 6.

Hans Land: MounetÂ»Sully.

Reelams Universum XXVII, 19.

Paul Alsred Merbach: August

Strindberg. Hilse XVII, 4.

Friedrich

Mitterwurzer â�� Ioses Kainz. Der

neue Weg XL, 5.

Ernst MÃ¼ller: Die Entstehung

von Schillers .Braut von Messina'.

Beilage zur Vossischen Zeitung 6.

GÃ¼nther Nauhardt: Der KÃ¶rper

des Schaufpielers. Der neue Weg

XI-. 5.

Walther Oppermann: Die AufÂ»

gaben des kÃ¼nstigen Theatergesetzes.

Hilse XVII. 6.

Richard Specht: VorlÃ¤ufiges vom

.Rosenkavalier'. Hilse XVII, 6.

Hans Wantoch: Eduard Stucken.

Merker II, 8.

DÃ¼sseldorf (Stadttheater): Rudols

Gerhart 1911/14.

Erfnrt (Stadttheater): Fanny

Kaden 1911/12.

Frankfnrt am Main (Neues TheaÂ»

terl: Adols Kuenzer 1911/13.

Hannover (Neues Schaufpielhaus):

Fritz Bonitz 1911/14.

Harzburg (Sommertheater): SoÂ»

phie Litowska 1911.

Kreuznach (Sommertheater): Hans

Philipp Olhner 1911.

OsnabrÃ¼ck (Stadttheater): Ernst

Markwardt 1911/13.

Regensburg (Stadttheater): Elsa

Grunwald.

Rostock (Stadttheater): Verla

Engel, Hermann Leven 1911/14.

Schandau (Kurtheater): Wally

Rossow 1911.

StraÃ�burg (Stadttheater): Hans

Alwin 1910/15.

Stuttgart (Hoftheater): Grete

Lorma 1911/16.
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1. Hermann Essig: Die GlÃ¼ckÂ«Â»

kuh. Lustspiel in fÃ¼ns Akten. GeÂ»

sellschaft Van.

2. Karl Vollmoellcr: Wieland,

Ein MÃ¤rchen in vier Akten und

einem Vorspiel. Deutsches Theater.

3. Alfred Schmieden: Mein erÂ»

lauchter Ahnherr! Luftspiel in drei

Akten. Neues Theater.

4. Fritz Selten: Das Objekt, Eine

Anwaltsgroteske in drei Akten.

Lustspielhaus.

Nossische Zeitung

1. Essig steht noch auf der unterÂ»

sten Stuse, unterhalb der andern,

auf der die Kunst ansÃ¤ngt.

2. Das sogenannte MÃ¤rchen,

ein halb superkluges, halb brutales

SensationsstÃ¼ck, erstickte fÃ¶rmlich in

seinem eigenen Rauch und Dunst.

3. Die KomÃ¶die wendet die Ã¼berÂ»

kommene Technik der Moser und

SchÃ¶nthan mit Sorgsamkeit, GeÂ»

schicklichkeit und Witz auf ein Ã¼berÂ»

kommenes Motiv an.

4. Im Ganzen findet sich nicht

einmal jener Strohalm von RealiÂ»

tÃ¤t, an den sich sonst die luftigsten

SchwÃ¤nke zu klammern pflegen.

BÃ¶rsencourier

1. Ein Akt hÃ¤tte es auch getan,

und der wÃ¤re vermutlich kurzÂ»

weiliger gewesen.

2. Aus dem ganzen Wust und

Wirrwarr von VolksstÃ¼ckessekten

leuchtet ein starkes dramatisches

Motiv, der Kern einer echten TraÂ»

gÃ¶die hervor.

3. Der Einsall ist recht originell,

das StÃ¼ck ist harmlos luftig.

4. Eine so vollkommene SammÂ»

lung aller, aber auch aller gangÂ»

baren Iuristenscherze hat es noch

nie gegeben.

Morgenpost

1. Essig hat sich Â»us den verÂ»

fchiedensten Elementen ein schwer

verdauliches Gemengsel gebraut.

Seine eigene Zutat besteht hauptÂ»

fÃ¤chlich m einer entwaffnenden

NaivitÃ¤t.

2. Die StÃ¼cke des StÃ¼ckes sallen

in der zweiten HÃ¤lfte vollkommen

auseinander, und man vergaÃ� alles,

was an unterhaltsamen bunten und

seinen Bemerkungen und SituativÂ»

nen vorangegangen war.

3. Ein StÃ¼ck, das in drei Akten

eine hÃ¼bsche Anekdote erzÃ¤hlt und

in seiner bunten Ausgestaltung die

Hand eines gewandten BÃ¼hnenÂ»

routiniers zeigt.

4. Der Autor hat recht viel GeÂ»

schick in der FortsÃ¼hrung der HandÂ»

lung aufgebracht, wenngleich ihm

die RoutinierkÃ¼nste der Steigerung

und Spannung fremd sind.

Lokalanzeiger

1. Zur Beherrschung und AusÂ»

gestaltung eines derartigen Stofses

sehlt dem Autor vor allem der

kraftige, unsprÃ¼ngliche Humor.

2. Manches ist gut gesehen, in

der Liebesgewaltszene ist trotz aller

Widerlichkeit ein StÃ¼ck Poesie, auch

sehlt es nicht an Witz. Aber der

Rest ist LÃ¤rmen.

3. Das sympathische Bestreben,

die hÃ¼bsche Idee vor den AusÂ»

schreitungen gewaltsamen SchwankÂ»

ulkes zu bewahren, versÃ¶hnt mit

etlichen konventionellen LiebesÂ»

und Eisersuchtsszenen.

4. Das StÃ¼ck ist nicht mehr als

ein flacher, mit billigen und derben

Mitteln arbeitender SpaÃ�.

Berliner Tageblatt

1. Man ist sehr ergÃ¶tzt zum minÂ»

desten von dem, was der Autor gcÂ»

wollt hat.

2. Langsam, aber unsicher, dann

langsam, aber sicher glitt ein

schwer Ã¼berfrachtetes, kunterbunt

Ã¼berwimpeltes Schiff in die Tiese,

mit Mann und Maus verloren.

3. Schmieden hat aus fremden

und eigenen Ideen, aus hÃ¶fischen

und TyeaterÂ»Ersahrungen ein bcÂ»

hagliches, schnurriges, schwankÂ»

artiges und sicher aufgebautes LustÂ»

spiel geschrieben.

4. Mit der Handlung ist nicht viel

los. Sie und der lederne Held

sind auch nur die dÃ¼rftigen SchnÃ¼re,

an denen der Dichter von Zeit

zu Zeit einen glÃ¤nzenden, ost auch

aktuellen Witz reiht.

Â«nantwonilchÂ« Â«ebÂ»nÂ»ur: ElegfiiÂ«d Iocoblohn, IhoiwttenburÂ«, DernbuiglÂ»ral>e 2Â«

Â»Â«le., Â«n Â«irlch Â«eii. Â«Â«nn VW â�� DiuÂ«! oon Â»ehrin, Â» Â«Â«imnÂ», VÂ«lIr, 5V 88



Roller / von Ludwig Ullmann

/^^ ins vor allem ist groÃ� und zwingend an seinen SchÃ¶pfungen:

> H^ ihre tiese und keusche Verwandtschaft mit allem Weben und

^^ Leben der Natur. Eine Kunst der Nachbildung, tÃ¤uschend und

bannend, und doch Eigenstes, ganz aus der Seelentiese Geholtes. In

Alfred Roller wurde die MÃ¶glichkeit wirklich, in einem Theatersaal

durch die zitternde BlÃ¤ue eines allmÃ¤hlich versinkenden Waldprospekts

die Ã¼ber allen EindrÃ¼cken stehende Klarheit einsamer Alpengipsel,

durch einen blauerfÃ¼llten Fensterausschnitt Glut und Glanz Italiens,

durch einen seltsam besonnten plastischen Baumstamm die versunkene

Trunkenheit eines Waldmorgens erstehen zu lafsen. Mit der EinsachÂ»

heit groÃ�er und gebietender Linie schafft er in seinen Inszenierungen

alleingÃ¼ltige Typen. Es sind nicht beliebige Szenenbilder. Durch die

Kraft der Anschauung und Gestaltung erstand hier einsach Kareol, erÂ»

stand ,die' RheingoldÂ»L<mdschaft, erstand der schwÃ¼le sommernachtÂ»

erfÃ¼llte Gartenhos der Burg Markes. Beleuchtung und entsprechende

Anordnung plaftischer DekorationsstÃ¼cke sind die ganzen Hilfsmittel

dieses unvergleichlichen Meisters der Szene. Er will nicht mehr, als

im hÃ¶chsten Sinne die Stimmung einer Szene andeuten. TÃ¶richter

Unverstand hat ihm Ueberladung an Prunk, szenische Ueberbelebung

vorgeworsen, weil er, zum Beispiel, die schmetternde Sinnensreude der

Champagnerszene des,Don Giovanni' in einem sarbensatten leuchtenden

Prospekt bannte, die mystische Ungeheuerlichkeit des zweiten WalkÃ¼renÂ»

Aktes mit einem kolossalÂ»zerklÃ¼steten, Bergluft ausstrÃ¶menden HÃ¶henÂ»

tal umgab. Die kostbare Samtbekleidung des ersten Prospektes in

.Don Giovanni', die die dunkle Tiese spanischer NÃ¤chte zwingend wahr

machen soll, der blÃ¼tenÂ» und blumenbestreute Grasboden der RheinÂ»

gold.Landschaft sind keineswegs Desekthilfsmittel zur Belebung eines

stumpsen Auges. Hier sind einsach organische Forderungen des Dramas

pflichtgemÃ¤Ã� erfÃ¼llt, hier ist eine Einheit mit dem musikalischen StimÂ»

mungsgehalt gelungen, die auch zu einheitlichem Eindruck fÃ¼hren muÃ�.
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Nur die unduldsame Unbelehrbarkeit des schlimmsten TheaterphilisteÂ»

riums kann durch Rollers Bilder .abgelenkt' werden.

Rollers Tragik ist es von jeher gewesen, daÃ� die Wirklichkeiten

und BedÃ¼rfnisse des Theaters ihm den Spielraum beschrÃ¤nkten. Die

technische Beschafsenheit unsrer Theater vertrÃ¤gt sich schwer mit jener

BeleuchtungsÂ» und Aufftellungsmethode, die einzig zur Verwirklichung

von Rollers Absichten fÃ¼hren kÃ¶nnte. Der zweite Akt des .Tristan',

die TodesoerkÃ¼ndigung und der dritte Akt der .WalkÃ¼re' vertragen

kaum mehr eine sichtbare, reale Dekoration. Hier setzen aber TÃ¼cke

des Materials und UnerschÃ¼tterlichkeit der Publikumspsyche eine nÃ¼chÂ»

terne Wirklichkeit durch, wo eine andeutende Verschwommenheit das

einzig MÃ¶gliche wÃ¤re. Die seinerzeit in der wiener .Kunstschau' ausgeÂ»

stellten plaftischen EntwÃ¼rse Rollers bezeugen, daÃ� selbst ein so ideal

verstehender und fÃ¶rdernder Mitarbeiter wie Gustav MMer der

schlichten Stilisierung und Andeutung Rollers nicht immer nachgeben

konnte. GroÃ�e, starke und einsache Linie, stimmungsvollste und darum

deutlichste Andeutung: das ist Rollers Ziel. Kein Wald, nur ein paar

StÃ¤mme, die halb verflieÃ�end aus einem schwarzen Dunkel herausÂ»

treten, statt des realen Berges schattenhaft kÃ¼hne Felsenkonturen â��

in der Hosoper muÃ�ten eben .Dekorationen' daraus werden, die freilich

als solche immer noch Ã¼ber allem stehen, was wir heute auf dem Theater

haben (wenn wir Vorstellungen Reinhardts ausnehmen).

Schlimmer aber ist, was man an Roller beging, als Mahler von

Wien geschieden war. Eine Direktion, deren Mangel an kÃ¼nstlerischer

Gewissenhaftigkeit, deren vergebliches Streben nach wesenlosester PuÂ»

blikumsgunst in knappen drei Iahren Bankerott machte, begann ihr

Regime mit der ZertrÃ¼mmerung einer Rollerschen SchÃ¶pfung: seines

wundervoll geschlossenen .Fidelio', der an AusschÃ¶pfung des drmnatiÂ»

schen und musikalischen Gehalts im BÃ¼hnenbild musterhaft war. Bald

griff dann eine nÃ¼chternÂ»prosaische Regie da und dort stÃ¶rend ein. An

Rollers Werken wurde allerhand oerbÃ¶sert, mit unbegreiflicher KÃ¼hnÂ»

heit verschiedentlich gemÃ¤Ã�igt und gemildert, einer normalen TheaterÂ»

aufsassung angenÃ¤hert. Seine im Spielplan stehenden MeisterinszenieÂ»

rungen wurden ihres wesentlichen Lebenselements, der zweckmÃ¤Ã�ig abÂ»

getÃ¶nten Beleuchtung beraubt, mit einer FÃ¼lle grellen Lichtes Ã¼berÂ»

schÃ¼ttet â�� hatten doch unter Mahlers Direktion SÃ¤nger und PubliÂ»

tum in verstÃ¤ndnisvollem Wettstreit Ã¼ber die groÃ�e Finsternis auf der

BÃ¼hne geklagt â�� und so durchaus auf eine materielle, grobÂ»realistische

Wirkung eingestellt, fÃ¼r deren Panoramenessekte sie nicht geschafsen

waren, weshalb sie nun auch, ihres wesensvollen Zaubers entkleidet,

ost wie verblaÃ�t und vergilbt erschienen. In Rollers dÃ¼sterÂ»grausigen

ElektraÂ»Akt, in das mysteriÃ¶se Dunkel seines letzten WalkÃ¼renÂ»Aktes,

ja selbst in die Liebesnacht des Tristan lieÃ� man eine rohe, desillusioÂ»

nierende LichtsÃ¼lle einstrÃ¶men. Von Schattierungen der Beleuchtung,
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allmÃ¤hlichen UebergÃ¤ngen â�� eine HauptstÃ¤rke des Beleuchters Roller

â�� war keine Rede mehr.

Roller hat der Hosoper auch bald den RÃ¼cken gekehrt, hat sich

um die eigentliche Inszenierung nicht mehr gekÃ¼mmert, hat der DirekÂ»

tion blos seine EntwÃ¼rse ins Haus gesandt, mit denen diese dann nach

Belieben schaltete. Unter diesem Versahren muÃ�te eines seiner HauptÂ»

werke am tiessten leiden. Seine, in der Bedeutung ihrer Probleme

und der GroÃ�zÃ¼gigkeit, mit der diese gelÃ¶st wurden, geradezu epochale

Inszenierung des Wagnerschen .Ringes', die nun geschlossen vor

uns steht.

Hand in Hand mit Mohler hatte Roller die Szenen fÃ¼r .RheinÂ»

gold' und .WalkÃ¼re' gestellt, in einer Weise, daÃ� man ohne UebertreiÂ»

bung behaupten kann: hier wurde den Werken Wagners zum ersten

Mal die wÃ¼rdige, die kongeniale szenische Umrahmung gegeben. Seine

zweite RheingoldÂ»Szene wirkte umwÃ¤lzend. Mit ihr verschwand der

kahle Bretterbuden unsrer Theater. Das Felsenpanorama seiner

.WalkÃ¼re', die zaubervolle Sagenstimmung, in die er den dritten Akt

dieses Werkes tauchte, waren in ihrer GrÃ¶Ã�e und Kraft einzig. .SiegÂ»

fried' wurde fchon unter dem neuen Regime vollendet. Aber noch

waren die KrÃ¤fte gleichsam in Spannung. Noch waren innerlich die

Bande nicht gelockert, die Roller an den Geist des Hauses, einen noch

von Mahlers titanischem Atem erfÃ¼llten Geist, ketteten. Wirkte die

Szenerie der spÃ¤tern ,Siegsried'Â»AuffÃ¼hrungen nicht mehr mit so unÂ»

mittelbarer Frische, so trug nicht zum wenigsten wieder jene unglÃ¼ckÂ»

liche Beleuchtungsmethode daran Schuld. Sein blÃ¤tterdachverhÃ¤ngter

Waldmorgen mit den sanstÂ»wehmÃ¼tig verstreuten Sonnenkringeln, die

Riesenkonturen der Waldszene wurden zu gleichmÃ¤Ã�ig und zu stark

belichtet, lieÃ�en die MÃ¤ngel des modernen BÃ¼hnenraums eben fÃ¼hlÂ»

barer werden, statt sie zu verdecken, nne dies stets Zweck und Ziel der

Rollerschen SchÃ¶pfungen war. Einzig dem ersten Akt, der HÃ¶hlenszene

in ihren vorweltlichÂ»kolossalen Dimensionen wurde der naturgemÃ¤Ã�e

Charakter in Licht und Stimmung gewahrt.

Nun hat uns Roller auch die EntwÃ¼rse zur .GÃ¶tterdÃ¤mmerung'

geschenkt. Er war schon durch zwei Iahre innerlich und Ã¤uÃ�erlich von

der Hosoper gelÃ¶st. Und diese hat diesmal auch eher gegen Roller als

mit ihm geschafsen, indem sie seine Skizzen ohne Liebe und Hingabe

ausfÃ¼hrte, eine widerwillige Arbeit verdrossen verrichtend. Man

konnte sich gar nicht Ã¤rger an der Kunst dieses wahrhaften Meisters

vergreisen, als indem man, wie es hier geschah, seine VorwÃ¼rse mit

billigem und zum Teil schlechtem Material ausfÃ¼hrte. Roller hatte

fÃ¼r den zweiten Akt und fÃ¼r die erste Szene des dritten wundervolle

Landschaftsbilder geliesert, Bilder, in denen die Sehnsucht deutscher

MÃ¤rchen, die Poesie zeitverschÃ¼tteter Heldensagen lebendig zu werden
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schien. Felsen, die mit den vor sie hingestellten Darstellern so bildhaft

verwachsen schienen, daÃ� man ein GemÃ¤lde vor sich zu haben glaubte,

Schilf und GestrÃ¤uch von groteskÂ»wilder Abenteuerlichkeit, FluÃ�proÂ»

spekte, verschwimmende Moorlandschaften von sesselnder Weite. Diese

Szenenbilder hat man in einer durchaus halbschlÃ¤chtigen Manier ausÂ»

gesÃ¼hrt. Hat tÃ¤uschend echtes plaftisches Felsgestein neben pappenÂ»

deckelne, aufreizend schlecht bemalte Baumgruppen gestellt, die StimÂ»

mung des Ganzen zerrissen und auf Detailwirkungen beschrÃ¤nkt, hat

durch allerlei RegieÂ»Ungeschicklichkeiten obendrein die Bildwirkung geÂ»

stÃ¶rt. Auch bei der Hallenszene muÃ� man im Zweisel sein, ob die zwei

aufdringlich hereingeschobenen Seitenkulissen nicht eine Leistung dieser

merkwÃ¼rdigen Regieleitung sind, oder ob hier wirklich eine Art RÃ¼ckÂ»

schritt Rollers vorliegt. Gegen diese Gibichungenhalle Rollers kÃ¶nnen

nÃ¤mlich wirklich manche Bedenken nicht verhehlt werden. So reizvoll

originell sie in ihrer Verbindung historischer Treue mit rein kÃ¼nst.

lerischer Echtheit ist, beklemmt sie doch in ihrer â�� wahrscheinlich aus

technischen GrÃ¼nden gebotenen â�� Kleinheit und Enge. Die mystische

Ungeheuerlichkeit der VorgÃ¤nge sordert in der letzten Szene einen

freien weiten Raum mit ungemessenem Ausblick. Hier mÃ¼ssen menschÂ»

liche VerhÃ¤ltnisse verschwinden, das Dekorative muÃ� zusammenbrechen,

hier kann hÃ¶chstens eine unerhÃ¶rte Weite und Tiese angedeutet werden.

Am schÃ¶nsten und ergreisendsten war die erste Szene, dies schon

seit Iahren sertige Bild des dritten WalkÃ¼renÂ»Aktes, das von nun an

etwas geÃ¤ndert erscheinen wird, was technische RÃ¼cksichten auf den UmÂ»

bau zur nÃ¤chsten Szene, eben der Gilichungenhalle, ersorderlich machÂ»

ten. Die klare tzÃ¶henstimmung, die tieser und tieser sinkenden WÃ¤lder,

die zitternde AllmÃ¤hlichkeit der MorgendÃ¤mmerung, die wilde Glut

des flackernden und lohenden Feuers wirkten zu einem der groÃ�artigÂ»

sten EindrÃ¼cke zusammen, die bildende Kunst auf der BÃ¼hne Ã¼berhaupt

erzielen kann.

Diese neue .GÃ¶tterdÃ¤mmerung' zwingt Ã¼brigens zu einer strikten

Forderung an die neue Direktion, die in diesen Tagen ihren EinÂ»

zug halten wird: Man verpflichte Roller wiederum dauernd der

Hosoper. Erweist sich dies als unmÃ¶glich, so verzichte man schweren

Herzens, aber entschlossen, auf seine Leistungen. Keinessalls geht es

auf die Art dieser .GÃ¶tterdÃ¤mmerung'.Inszenierung weiter. Ein

KÃ¼nstler kann Eines vor allem verlangen: Respekt vor seinen LeistunÂ»

gen, Unantaftbarkeit seiner Werke. Diese neue Inszenierung wird

man nicht nur im Sinne ihres SchÃ¶psers Ã¤ndern, man wird auch aus

ihr die Lehre ziehen mÃ¼fsen, daÃ� erzwungene Liebe salsche Liebe, halbe

Arbeit gar keine Arbeit ist. Wir erwarten, Roller bald wieder mit

ganzer Person und Tatkraft am Werke zu sehen.
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Der Riese

^H^uch dieser Winter, wenn er nicht noch Ã¼berrafcht, ist unsern

?Â»> Kritikern das wahre Lustspiel schuldig geblieben, von dem anÂ»

^"^ geblich ihr Seelenheil abhÃ¤ngt, und an das sie von Iahr zu

Iahr grÃ¶Ã�ere Forderungen zu stellen scheinen. Sonst nÃ¤mlich hÃ¤tten

sie schon manches Mal zufrieden sein mÃ¼ffen. Ruederers .Fahnenweihe',

Holzens .Sozialaristokraten', Hinnerks .NÃ¤rrische Welt', Bahrs ,KonÂ»

zert': das etwa waren BeitrÃ¤ge zur deutschen KomÃ¶die, die hochzuschÃ¤tzen

Sache einer klugen dramaturgischen Realpolitik gewesen wÃ¤re. Auf

einen zweiten .Biberpelz' kÃ¶nnen wir lange, auf einen .Arzt am ScheideÂ»

weg', um freilich ein Gipselwerk lachender Weisheit zu nennen, wÃ¼rden

wir Ã¼berhaupt vergeblich warten. Unter diesen UmstÃ¤nden ist Carl

Sternheim immerhin eine Hosfnung. Als er nach seinem letzten Akt

auf die BÃ¼hne der Kammerspiele kam, war das Publikum Ã¼ber ihn

ebenso verwundert, wie ich zuvor Ã¼ber das Lustspiel gewesen war, das

ich spÃ¤ter erblickt hatte als den Verfafser. Vor drei Iahren, an einem

Iulitage, zog ich mit drei Dramatikern und einem Theaterdirektor das

Isarthal entlang gen MÃ¼nchen. Eine Stunde vorm Ziel zeigte man

mir ein prachtvolles SchloÃ�, in dem sich der Besitzer ein vollstÃ¤ndiges

kleines Theater eingerichtet habe, um sich seine eigenen Dramen vorÂ»

spielen zu lafsen. Er saÃ� vor seinem SchloÃ�portal, sah mÃ¶glichst stolz

und unzufrieden aus und war Carl Sternheim, Mitarbeiter des

.Hyperion'.

Dazu paÃ�t ein BÃ¼rgerliches Lustspiel, in dem Hintern versohlt

werden, wie Schweinebauch mit KohlrÃ¼ben zu Absinth. Man merkt,

daÃ� dieses Lustspiel aus dem Heimweh nach der Natur entstanden ist;

aber man merkt auch, daÃ� die GewÃ¶hnung an die Hyperkultur es beÂ»

eintrÃ¤chtigt hat. Sternheim selbst ist in einer Ã¤hnlichen Lage wie sein

Dichterlein Frank Scarron, das die kleine Beamtensrau umwirbt, nicht

um ihren Leib zu genieÃ�en, sondern um ihre Seele aufzuschreiben, und

das sich gleich darauf zu demselben Zweck an eine Dirne macht. Er

studiert und probiert die Dramengattungen durch, versaÃ�t heute die

TragÃ¶die von Don Iuan, morgen die KomÃ¶die von der Hose und zeigt

mit der KomÃ¶die, daÃ� er zwar nicht so ursprÃ¼nglich ist, wie er sichs

wÃ¼nscht, aber viel ursprÃ¼nglicher, als er sichs zutraut. Dieser Zwiespalt

von Ã¼bertriebenen AnsprÃ¼chen und Ã¼bertrossenen Erwartungen geht

durch ganze Strecken des StÃ¼cks. Er verschuldet, daÃ� sichere mit verÂ»

legenen, allzu wortreiche mit flinken, dunstige mit kompakten Szenen

abwechseln. Solange dieser Zwiespalt noch nicht wirkt, und sobald er

201



nicht mehr wirkt, am Ansang und am Ende, ist das StÃ¼ck am krÃ¤ftigsten

und luftigsten. Es springt mit einer Gelenkigkeit mitten auf die BÃ¼hne,

als solle es eine pariser Sexualposse werden. Aber die Tatsache, daÃ� die

junge und hÃ¼bsche Frau Luise Maske am hellen Tage auf ofsener

StraÃ�e ihre Hosen zu ihren FÃ¼Ã�en gesehen hat, ist nichts als Ã¤uÃ�erer

AnstoÃ� und verliert sofort jede selbstÃ¤ndige Bedeutung. Wichtig ist nur,

daÃ� sich fÃ¼ns Menschen wie zu einer CharakterkomÃ¶die entsalten. Die

Charaktere sind da, die KomÃ¶die sehlt oder ist doch zu dÃ¼nn und unÂ»

entschieden. Herr Theobald Maske ist ein starker Mann, vielleicht gar

der Riese des Titels, und damit das Widerspiel zu den beiden jungen

Leuten, die sich in das unbehoste Luischen auf den ersten Blick verliebt

haben, sich bei ihr einmieten und sie teils literarischer, teils platonischer

anschwÃ¤rmen, als ihr selber auf die Dauer lieb ist. War das Thema

der KomÃ¶die dieser Gegensatz zwischen nervÃ¶sem Aesthetentum und

muskulÃ¶sem Philistertum? DaÃ� beide Parteien den dritten Akt mit

Debatten Ã¼ber die Verschiedenheit ihres Wesens und ihrer WeltanÂ»

schauung aufschwemmen, lÃ¤Ã�t es vermuten. DaÃ� man diesen ganzen

Akt herausbrechen kann, ohne das Luftspiel selbst zu beschÃ¤digen, beÂ»

weist, daÃ� es entweder ein andres RÃ¼ckgrat oder gar keins hat. Wenn

das RÃ¼ckgrat eines Dramas durchaus nur eine grade, konkrete, fÃ¼r alle

Akte ausreichende Handlung sein darf, so hat ,Der Riese' allerdings

keins. Da trotzdem drei von den vier Akten stehen, gehen und manchmal

sogar herumwirbeln, so muÃ� sie wohl irgend ein Element zufammenÂ»

halten. Vielleicht vermag ein Luftspiel schon davon zu leben, daÃ� das

Auge des Dichters Talent zur OriginalitÃ¤t hat, daÃ� er sich Menschen

und Dinge hoch oder niedrig genug postiert, um fÃ¼r seinen eigenen Blick

spaÃ�hafte Lichtbrechungen, ulkige Schattierungen, parodistische VerÂ»

kÃ¼rzungen zu erzielen. Sicherlich genÃ¼gt das, sobald sich nur zu dem

Talent die seste Ueberzeugtheit von der Berechtigung dieses Talents

gesellt. Sternheims Luftspiel versagt Ã¼berall da, wo sein SelbstbewuÃ�tÂ»

sein nachlÃ¤Ã�t, wo ihn die Furcht besÃ¤llt, daÃ� er nicht ties und nicht spiriÂ»

iuell genug, kurz: des .Hyperions' nicht wÃ¼rdig ist. Nun, so bedeutend

ist der.Hyperion' kaum, daÃ� nicht zum mindesten dieser Dialog seiner

wÃ¼rdig wÃ¤re. Die Drastik eines Rauhbeins ist billig, und der elegante

Formalismus eines elastischen Snobs ist nicht kostspieliger. Wertvoll

aber ist die Durchschnittssprache; und sie hat hier die RapiditÃ¤t, die

ein schwankartiges Lustspiel verlangt, und die mittlere PrÃ¤zision, die

nicht den Sprecher, sondern den Autor als KÃ¼nstler ausweist.

Die AuffÃ¼hrung der Kammerspiele litt an zwei Fehlleistungen:

Frau Margarete Kupser kann die Mangel allensalls zu einem kleinen
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Teil vertreten und soll sie ganz und gar ersetzen. Wir wollen aber an

dieser Stelle keine Surrogate sehen, solange Naturen wie Paula Conrad

seiern. Herr WÃ¶rz ist ein wesentlich stÃ¤rkerer Schaufpieler und hat sich

hier einsach einmal vergrissen. Er fÃ¤ufelte seinen Frank Searron sast

unhÃ¶rbar hin, was schon darum salsch ist, weil dieser Wortdrechsler und

SchÃ¶nredner ja eine kindische Freude an seinen eigenen Bildungen und

am Klang seiner Stimme hat. Herr Biensseldt, als sein nahverwandter

Rival, traf es viel richtiger; mehr noch: er stand in seiner wieder einmal

diskreten Komik auf der kÃ¼nstlerischen HÃ¶he des Ehepaars Maske. Die

Heims machte den Wahnsinn ihrer beiden Anbeter verstÃ¤ndlich und

spielte den Untertitel des StÃ¼ckes mit. Hier war sie am rechten Fleck

bÃ¼rgerlich, bezaubernd kleinbÃ¼rgerlich. FÃ¼r Herrn Tiedtke sand jeder

ein Modell in seiner arischen Bekanntschaft. Er erschien wie eine KariÂ»

katur auf eine Kleistsche Gestalt, von der es beinah heiÃ�t: So kann man

rÃ¶tlich blondes Haar und wafserblaue Augen haben und doch so salsch

sein wie ein Punier. Im ganzen also kein verlorener Abend.

Myosa / von Peter Altenberg

^VVVademoiselle Myosa, das Original mit dem tiesen wunderbaren

Iff ^ Blick, in dem direkt eine Art von sanatischer Tanzmission

^^^ glÃ¼ht und fiebert, ist von unbeschreiblicher Anmut. Die

Ã¼brigen TÃ¤nzerinnen tanzen, aber sie ist der Tanz selbst, sie versinkt,

ertrinkt im Tanzen. Sie existiert nicht mehr. Sie kann sich, auch

im Leben, in nichts anderm Ã¤uÃ�ern. Man hat die Empfindung: sie

iÃ�t nicht, sie trinkt nicht, sie schlÃ¤ft nicht, fie will kein Geld und keine

sonstigen scheinbar unentrinnbaren Leidenschaften sie will

tanzen, tanzen, tanzen! Der Fisch will Wafser, nur Wafser; und sie

will den Tanz, nur den Tanz! Sie ist das erste Tanzgenie, das ich

je erblickt habe, wegen ihrer sast pathologischen Konzentration. Sie rÃ¼hrt

und macht erstaunen. Hat Gott die Welt nur erschafsen, damit Myosa

sich darin austanze?! â��Ia!" sagen ihre dÃ¼stern Blicke. Sie hat BeÂ»

wegungen, die man noch nie bei einer TÃ¤nzerin gesehen hat, wie wenn

oft ihr wunderbarer kindlicher Leib von einer innern Macht gezwungen

wÃ¼rde. Dabei ist sie ununterbrochen verzweiselt, daÃ� es in diesem

VergnÃ¼gungs-Etablissement nicht still und seierlich ist wÃ¤hrend ihres

heiligen Tanzens wie in einer Kirche; sprechen, lachen verletzt sie

sie tÃ¶dlich; ein Zug unaussprechlichen ergreisenden Leidens ist da

mitten im Tanzen auf ihrem herrlichen Antlitz. Da haÃ�t sie die

Menschen und die Welt! Sie ist eine tragische PersÃ¶nlichkeit, seindÂ»

selig und abhold dem leichten Dafein der Stunde. Sie ist ein PhÃ¤Â»

nomen, eine Einzige, eine in sich Gekehrte, starre Unerbittliche des

Tanzes! Und das alles dort, wo man sich bei uns amÃ¼sieren, zerÂ»

streuen will!? Arme, arme Myosa !
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Kritik / von Hermann Vahr

ie Lage des Kritikers ist seltsam, indem nÃ¤mlich jeder, der

Â« 1 irgend eine Beziehung zu ihm hat, das Publikum, der TheaterÂ»

/^^/ direktor, der Schauspieler, etwas andres von ihm will, und

keiner das, was er selbst will.

Das Publikum will aus der Zeitung ersahren, ob es lohne, sich

das neue StÃ¼ck anzusehen. Die langen literarischen Betrachtungen

des Kritikers Ã¼berschlÃ¤gt es und liest von den sechs oder neun Spalten

nur die letzten zehn Zeilen, wo verzeichnet wird, ob gestern geklatscht

oder gezischt worden ist. Was der Kritiker dazu meint, interessiert es

gar nicht. Es will nur rafch verstÃ¤ndigt werden, ob man dieses StÃ¼ck

in dieser Darstellung wird gesehen haben mÃ¼ssen, oder ob man es sich

lMs ihm eigentlich im Grunde lieber ist) schenken kann. Das PubliÂ»

kum schÃ¤tzt darum den Kritiker nur, insosern er ein zuverlÃ¤ssiger ReÂ»

porter ist. Ihm soll das KunststÃ¼ck gelingen, aus den schwankenden

Stimmungen einer Premiere zu erraten, ob sich in den solgenden VorÂ»

stellungen das Publikum so gut unterhalten wird, daÃ� keiner bereut,

einen Sitz gekauft zu haben. Ein richtiger Kritiker, wie das Publikum

ihn wÃ¼nscht, ist, wer den mittlern Verstand und den mittlern GeÂ»

schmack hat oder zu haben vorgibt, der in dieser Stadt herrscht.

Was der Theaterdirektor vom Kritiker wÃ¼nscht, ist Reklame. Der

Kritiker soll Ã¼ber ein StÃ¼ck so schreiben, daÃ� es die Leute veranlaÃ�t,

hineinzugehen. Mir ist, wenigstens in Ã�esterreich, kein TheaterdirekÂ»

tor bekannt, der einen kÃ¼nstlerischen Willen hÃ¤tte. Man tut kÃ¼nstleÂ»

risch oder lierarisch, weil das zuweilen das GeschÃ¤ft fÃ¶rdert. Wirklich

will man nur das GeschÃ¤ft (was den guten Leuten schlieÃ�lich ja nicht

einmal zu verdenken ist). Wer nun aus kÃ¼nstlerischen oder literarischen

GrÃ¼nden das GeschÃ¤ft schÃ¤digt, gilt dem Direktor fÃ¼r einen schlechten

Kritiker. Ein guter Kritiker hat, nach der Meinung der Direktoren,

ein Zutreiber des Publikums zu sein. Er wird dann dafÃ¼r belohnt,

indem man gelegentlich ein StÃ¼ck von ihm auffÃ¼hrt. Der TheaterÂ»

direktor will, daÃ� der Kritiker ein Agent des Theaters sei.

Der Schauspieler endlich hat das BedÃ¼rfnis eines Anwaltes beim

Publikum. Das Publikum verfieht ja gerade von der SchauspielerÂ»

kunst gar nichts. Es weiÃ� nie, wie viel von einer Wirkung dem DichÂ»

ter, wie viel davon dem Schauspieler gehÃ¶rt. Es sehlt ihm alles, um

die Absichten des Schauspielers herauszufinden. Es ist gegen den

Schauspieler immer ungerecht, und auch wenn er ihm gesÃ¤llt, kann

ihn das nicht freuen, weil es ein grundloses Gesallen, weil es meistens

ein MiÃ�verstÃ¤ndnis ist. So hÃ¤tte der Schauspieler gern einen DolÂ»

metsch beim Publikum, und wer das kÃ¶nnte, wer die Begabung hÃ¤tte,

dem Publikum die Intentionen des Schauspielers beizubringen, der
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ErklÃ¤rer, Ausdeuter und Vermittler der Schauspielkunst wÃ¤re der

Kritiker nach dem Herzen des Schauspielers.

Und zwischen allen diesen Forderungen steht nun der arme KriÂ»

tiker im GedrÃ¤nge, der dies alles weder will noch kann. Es widerÂ»

strebt ihm, ein Barometer zu sein, das nur die Witterung des PubliÂ»

kums anzeigt. Er hÃ¤lt es nicht fÃ¼r sein Amt, den Direktoren durch

GcschÃ¤ftsannoncen zu dienen. Er kann nicht der Interpret der SchauÂ»

spieler beim Publikum sein, schon weil er meistens das Innere der

Schauspielkunst selbst nicht kennt und sich auch nur an den zufÃ¤lligen

Ã¤uÃ�ern Eindruck hÃ¤lt, aber auch deshalb nicht, weil er mit solchen

ErÃ¶rterungen gar kein GehÃ¶r bei seinen Lesern fÃ¤nde. Was er will,

ist etwas andres: er hat irgend einen Eindruck gehabt, diesen Eindruck

will er darstellen und will ihn dann vor sich selber rechtsertigen. Er

ist ein guter Kritiker, wenn er fÃ¤hig ist, erstens Ã¼berhaupt einen EinÂ»

druck zu haben, zweitens diesen Eindruck darzustellen und drittens sich

,Ã¼ber diesen Eindruck Rechenschaft zu geben. Gelingt ihm das, so hat

er alles erreicht, was ein ehrlicher Kritiker Ã¼berhaupt erreichen kann.

Und dann erreicht er, daÃ� alle, das Publikum, die Direktoren und

die Schauspieler, gleich unzufrieden mit ihm und gleich Ã¤rgerlich

Ã¼ber ihn sind.

In einem italienischen Theater war vor einigen Jahren eine

Maschine aufgestellt, in die jeder, dem die Vorstellung gesallen hatte,

auf der einen Seite eine Marke warf, und auf der andern Seite jeder,

dem die Vorstellung miÃ�sallen hatte. Sie zeigte dann schlieÃ�lich in

groÃ�en Zifsern auf: so und so viel Stimmen fÃ¼r die Vorstellung, so

und so viel Stimmen gegen die Vorstellung. Diese Mafchine hÃ¤tte

vor der Kritik wenigstens das voraus, daÃ� niemand einer Mafchine

einen bÃ¶sen Willen zutraut.

Aus dem Ã�esterreichischen Theaterkalender fÃ¼r 1911, den der

Oesterreichische BÃ¼hnenverein im Verlag der Wallishausserschen HosÂ»

buchhandlung zu Wien herausgibt.

uÂ» CÂ» Woerner / von Julius Vab

^< m ersten Monat dieses Iahres ist ein Leben zu Ende gegangen,

^ V das allen, die es auch nur vom HÃ¶rensagen kannten, merkÂ»

^X^ wÃ¼rdig und traurig schÃ¶n war. Die Dichterin U. C. Woerner

starb zu Freiburg im Breisgau. Starb â�� ivard frei von einem

Schmerzenslager, das sie seit Iahrzehnten kaum verlafsen hatte, ging

sort aus einer ernsten, reichen, klugen kÃ¼nstlerischen Arbeit, von der

sie keinen Tag gelafsen hatte. Ein heroisches Leben ist zum SchluÃ�

gelangt â�� durch den schwarzen Triumphbogen schreitet eine Siegerin

des Geistes: ein Menschengeist, der Tag fÃ¼r Tag den KÃ¶rper niederÂ»
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rang in seine Nichtigkeit und alle FarbenÂ» und FormensÃ¼lle der ihr

ewig verhÃ¤ngten Welt aus der Seele heraushob und zur Gestalt bog.

Eine KÃ¤mpsernatur, grÃ¶Ã�er als manches geseierten Schlachlenlenkers

Wesen. In den starken Strophen, da sie .Zwiesprache mit ihrem

Schicksal hÃ¤lt, hat sie es ausgesprochen: â��Nur WeiterkÃ¤mpsen lohnt,

nicht Welterleiden."

Die GrÃ¶Ã�e dieses Lebens liest man nicht aus den Werken dieser

U. C. Wocrner ab â�� daÃ� man ihren Schriften diesen Kampf nicht

abliest, das eben ist ihre GrÃ¶Ã�e. In ihren Gedichten zwar ist lwie

die Natur der lyrischen Form es will) zuweilen von persÃ¶nlichem

Schicksal die Rede, und Ã¼ber das NurÂ»Stosfliche hinaus verrÃ¤t wohl

manche AbhÃ¤ngigkeit der Form, manche allzu geistigÂ»allegorische VerÂ»

knÃ¼pfung von Gestalt und Inhalt, das Schicksal eines Menschen, zu

dem die groÃ�e Natur faft nur noch durch Mittler hineindringt und

der in der Einsamkeit seines Lagers der raftlosen Einrede seines

Geistes kein volles Gleichgewicht in sinnlichen Ersahrungen zu bieten

vermag. Aber wie sern von Krankenzimmerluft, wie sern von SelbstÂ»

verzÃ¤rtelung, Schmerzsoeligkeit und sauler GesÃ¼hlsschwelgerei ist der

Ton dieser Gedichte: ein edel gespannter, reiner, zielklarer Geist pocht

in jeder Zeile, KÃ¤mpserstolz und Arbeitsadel geben die Grundsarbe.

So wie es in dem schÃ¶nen Gedicht auf Conrad Ferdinand Meyer heiÃ�t,

so wirkt auch diese lyrische Poesie in ihren besonnenen, sesten, klaren

Formen:

Ein Heiterer, der trÃ¤gt der Ichwermut BÃ¼rde,

Ein Dulder in des Uebenvinders WÃ¼rde.

Und den stolzen Willen zur Frucht, der diesen freien Geist in

elenden, Kerker beseelt, belohnt Natur und lÃ¤Ã�t so durchgebildet schÃ¶ne

Gedichte reisen wie .Die junge Pappel', die nicht mehr Allegorie, sonÂ»

dern Symbol, natÃ¼rliche Spiegelung eines Menschenschicksals wird.

Â»

Erstaunlicher aber noch ist die sbei Frauen Ã¼berhaupt so seltene)

Kraft der Wocrner zu dramatischer Produktion. Sie hatte MenschenÂ»

darstellungsgabe und Sinn fÃ¼r den Kampfrhythmus der Szene. Ihr

.VorfrÃ¼hling', der sich schon auf mehreren BÃ¼hnen bewÃ¤hrt hat, stellt

mitten in eine nicht sehr eigenartige romanhafte Handlung aus der

Zeit der nationalen VerschwÃ¶rungen wider die Napoleonische HerrÂ»

schaft die TragÃ¶die des Iohannes von Mueller, des abtrÃ¼nnigen und

schwer enttÃ¤uschten deutschÂ»schweizerischen Historiographen. Und da

entwickelt sich plÃ¶tzlich ein plastische Kraft der Sprache, ein Reichtum

psychologischer Phantafie, der erschÃ¼ttert und uns mit groÃ�er ErwarÂ»

tung fÃ¼r den Dichter erfÃ¼llt. Diese Enoartungen sind mit .Iinelda

Lambertazzi' nicht enttÃ¤uscht. Dieser starke RenaissanceÂ»Akt, niit dem

hossentlich bald ein Theater wÃ¼rdige Totenseier begeht, nimmt eine
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SchluÃ�wendung von tiesem menschlichen Interesse: die wilde klare

Kraft, mit der Imelda fich von der Leiche ihres entlarvten Idols dem

in Leidenschaft groÃ�en MÃ¶rder zuwendet, sie zeugt von dem adligen

FreiheitsgesÃ¼hl der Frauenseele, die diese Gestalt aus sich schÃ¶pfte.

Â»

Ich will nicht prophezeien, ob und wieviel vom Werk der Ursula

Caroline Woerner im lebendigen Besitz der Nation bleiben wird,

wirksam im fÃ¼r sich geschlossenen Kreis ihrer Dichterworte. Wir, ihre

Zeitgenossen, haben das Recht, auch um ihr Leben, ihre Person zu

wissen, und haben vielleicht die Pflicht, der Ergrifsenheit, die dieser

Zusammenklang von Leben und Werk weckt, eine Tradition zu geben,

die ihre Werke noch Ã¼berleben soll. In einem Gedicht .VermÃ¤chtnis'

hat sie gesprochen:

Ich atme aus, wenn ich nun sterbe,

Ein wenig Mut und Leidenskraft,

Ein wenig Arbeitsleidenschaft â��:

Nimms auf in dich, mein Freund und Erbe!

Angesichts dieses wahrhaft erfÃ¼llten, erhaben wahren und geistiÂ»

gen, starken und frommen Lebens fÃ¼hlen wir die Wahrheit des Wortes,

das Richard Dehmel im .Psalm an den Geist' spricht, von jenem Toten,

den die Zimmerleute auf seinem Werkzeug tragen: â��Wir alle sind

Erben!"

Der Schacher mit der Volksoper /

von Paul Stefan

ie Sache spielt natÃ¼rlich in Wien, das man immer mit GemÃ¼t

M ^ und Schmalz die Mufikstadt nennt. Und ich will gar nicht

/^^/ erst das Lob dieser Volksoper singen, weil ich das hier schon

im Sommer getan habe, als sie verkauft werden sollte, und weil es

schlieÃ�lich nicht dazu gehÃ¶rt; denn wenn dieses Theater auch lange

nicht das wÃ¤re, was es ist, so lÃ¤ge doch kein Grund vor, es zu ruinieren.

Das soll jetzt unter dem Protektorat eines kunstwÃ¤chternden Vereins

und der unsehlbaren, der allerchristlichsten Gemeinde Wien geschehen.

Man will den Direktor Simons hinausekeln; und man hat einen

Pachtvertrag ausgearbeitet, der es einem neuen Direktor so gut wie

unnwglich macht, das Institut zu Ã¼bernehmen. Herr Simons beklagt

sich, und er fÃ¼hrt Zifsern an, daÃ� er in neun Monaten Spielzeit bei

tÃ¤glichem Opernspiel ohne ZuschuÃ� nicht auskommen kÃ¶nne. Was tut

der Verein? Er schreibt zehn Monate Spielzeit vor, er gewÃ¤hrt keinen

ZuschuÃ�, er verpflichtet den PÃ¤chter, weiter Opern aufzufÃ¼hren, und

gestattet ihm nur, auch noch Schauspiele, VolksstÃ¼cke und Operetten zu

geben. Nun ist es klar, daÃ� der unbekannte Mann dazu ein SchauÂ»
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spielensemble braucht, und daÃ� die Kosten eines solchen das, was er an

Spielhonorar und Tagsetat ersparen kÃ¶nnte, nicht aufwiegen. Also

muÃ� er sich irgendwie schadlos halten. Dazu gibt es zwei Wege:

OualitÃ¤tsverschlechlerung, die unbedingt vermieden werden muÃ�, oder

EinsÃ¼hrung jener gewissen Wirtschaft, die es mit SÃ¤ngern und KupellÂ»

meistern versucht, wenn sie wenig verlangen, oder wenn sie gar selber

dafÃ¼r zahlen, daÃ� sie mittun dÃ¼rsen. Am Ende soll auch der Direktor

selbst ein solcher Herr sein, der den Ehrgeiz, in Wien Direktor zu

heiÃ�en, mit zugesetztem Geld bezahlt. Und was fÃ¼r ein Direktor! Er

darf, zum Beispiel, Ã¼bersetzte StÃ¼cke nur auffÃ¼hren, wenn sie â��dem

deutschen Denken und FÃ¼hlen nicht widerstreben". So steht es da, und

die Ansichten Ã¼ber deutsches Denken und FÃ¼hlen sind ost sehr merkÂ»

wÃ¼rdig. Er darf den Weisungen des Vereins solgen. Er darf sogar

ein vom Verein etwa preisgekrÃ¶ntes StÃ¼ck auffÃ¼hren. Und was kann

nicht alles preisgekrÃ¶nt werden! Wer erzÃ¤hlt einmal etwas Ã¼ber die

KunstsÃ¶rderung, wie sie sich der Geist dieser Stadt und ihres Regimes

heute denkt? Aber er darf auch Operetten auffÃ¼hren, natÃ¼rlich in demÂ»

selben geringen Umsang wie heute, und es sollen gute Operetten sein,

und der Verein muÃ� jedes Mal seine Genehmigung geben, kurzum:

man wird jede Vorsicht brauchen. Wie lange? Merken die Herren

wirklich nicht, was sie anstellen? Eines schÃ¶nen Tages wird ihnen

irgend ein begabter Mann â�� schon ergreift ein Bewerber nach dem

andern die Flucht, und ich glaube kaum, daÃ� man das bedauern muÃ�

â�� eines Tages wird er ihnen sagen: Ich habe bis heute getan, was

Ihr mir vorschreibt. Ietzt bin ich am Ende, ich kann nicht weiter. Ich

werse alles hin, und Ihr kÃ¶nnt sehen, wo Ihr mit Pacht, Gagen, Spiel

und Reputation bleibt. Es wÃ¤re denn .... es ivÃ¤re denn, daÃ� Ihr

mir erlaubt, die neue Operette .Das SchornsteinsegermÃ¤del', Text von

MÃ¼hlstein, Musik von Fedor Lall zu bringen, die mir der Verlag von

Schmierinskys Erben anbietet. Was ist Euch lieber? Wir werden

sehr viel Geld verdienen. FÃ¼r dreihundert AuffÃ¼hrungen garantiere

ich. Schon der Walzer: â��Hops ich in den Rauchfang 'rein, schwing ich

hoch das Bein, das Bein!" â�� wenn das die RaftÃ¶ singt ....

Was wird ihnen Ã¼brig bleiben? Sie werden das Werk mit dem

deutschen Denken und FÃ¼hlen sosort bringen mÃ¼ssen. Sie werden sich

vielleicht damit besreunden, und es wird nicht die einzige Operette

bleiben, und die Volksoper, in der man heute noch fÃ¼r billiges Geld

anstÃ¤ndige Opernvorstellungen hÃ¶ren kann sohne daÃ� man deswegen

auf Vergleiche mit der Hosoper versallen mÃ¼Ã�te), das einzige PrivatÂ»

theater, das Musik macht und der Operettenslut noch widersteht â��

dieses Theater wird verloren gehen. Was hat man gegen Simons?

Ietzt, wo sich auch noch herausgestellt hat, daÃ� sein Bruder katholischer

Priester ist! Man halte ihn, sei froh, daÃ� man ihn, wie es scheint,

noch halten kann, und spare mit dem Geld der Gemeinde lieber andersÂ»
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wo. Der kleine ZuschuÃ�, auf den man sich einigen kÃ¶nnte, wÃ¤re gut

angewendet. Will man aber Operetten geben, so lafse man wenigstens

die Phrasen!

Wiener Premieren / von Alfred Polgar

/^v^ urgtheater: .Die drei Grazien', Lustspiel von Oscar BlumenÂ»

^U^ thal und Rudolf Lothar. Ein starkes StÃ¼ck svon Daron

<-<^/ Berger). Schon als Kind antwortete er bekanntlich auf die

Frage: â��Was willst du werden?" ohne Zaudern: â��BurgtheaterÂ»

direktor!" Dann, in langem gierigen Werben um die Geliebte, das

Burgtheater, versprach er ihr Aehnliches, wie der Bildhauer Rubek

seiner Irene, verhieÃ� ihr, sie auf einen hohen Berg zu fÃ¼hren und ihr

alle Herrlichkeiten der Welt zu zeigen. Die Freunde schrien: Baron

Bcrger und das Burgtheater, das sei eine prÃ¤stabilierte Harmonie,

eine organische ZusammengehÃ¶rigkeit, eine Absicht der Natur, die

nicht durchkreuzt werden dÃ¼rse. Nun, nach Iahrzehnten ungeduldiger,

anspruchsvoller PrÃ¤tendentenschaft, ist er so weit, fÃ¼hrt aber das

Burgtheater auf keinen hohen Berg, fondern in die trÃ¼bseligste Tiese,

zu den .Drei Grazien', zu den Herrlichkeiten eines TrÃ¶dlerladens, in

dem Reime, Schmalz, Stimmung, HosentrÃ¤ger, Duft, Humor, HemÂ»

denknÃ¶pse und Poesie zu wesentlich herabgesetzten Preisen und in

beliebig groÃ�en QuantitÃ¤ten zu haben sind. Dennoch: der Direktor

Berger ware, zur Not, noch zu verstehen. Politik, NÃ¶tigung, RÃ¼ckÂ»

sichten oder so was. Aber keine Entschuldigung gibt es fÃ¼r den KunstÂ»

freund Baron Berger, den Aestheten, den Mann von SchÃ¶nheitssinn

und empfindlichem Geschmack. DaÃ� er sich mit diesem klebrigen, peinÂ»

lichen Kitsch Ã¼berhaupt beschÃ¤ftigen konnte, daÃ� ihn der Ekel nicht

wÃ¼rgte, daÃ� er dieser zuwidern Sache beslissen war, ihr diente, sich

mit ihr befreundete, daÃ� ihm bei keiner einzigen Probe Ã¼bel wurde:

so hochgradige seelische und physische ImmunitÃ¤t gegen Blumenthal

und Lothar wirkt ein bischen unheimlich. Wenn man sich an die

HeyseÂ» und KeimÂ»PietÃ¤ten, an die BenedixÂ» und BauernseldÂ»Reprisen

erinnert, die .Drei Grazien' und Ã¤hnlichen Schnack sieht und bedenkt,

daÃ� die jÃ¼ngste Premiere, Esmunns .Vater und Sohn', aus dem ReÂ»

pertoireÂ»Schutt des alten Raimundtheaters ausgegraben wurde, dann

muÃ� dem Anspruchslosesten vor diesem Regime einer milden und vorÂ»

sichtigen Geistigkeit allmÃ¤hlich bange werden.

Das Deutsche Volkstheater versuchte eine Neuinszenierung von

Ibsens .Epilog'. .Wenn wir Toten erwachen' ist wie ein Bild mit

aufgeklebter Plastik. Ein gemalter Baum, an dem etwa die FrÃ¼chte,
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die Wurzelknoten, greisbar .echt', .wirklich' modelliert sind. Ein Spiel

von Schatten, die sich manchmal wie KÃ¶rper gebÃ¤rden. Frische GeÂ»

spenster, die noch in guter Erinnerung haben, wie man sich im TagesÂ»

licht benimmt, deshalb beim Hahnenschrei nicht in Dunst zerflieÃ�en,

sondern sich der irdischen Tatsachenwelt afsimilieren, bis die Nacht

herabsinkt und sie wieder ungeniert geistern dÃ¼rsen. Aehnlich verÂ»

halten sich die Symbole und Allegorien im .Epilog'. Sie verwandeln

sich streckenweise in RealitÃ¤ten. Da sind Luftlinien, die sich als wirkÂ»

liche Linien auf dem Papier fortsetzen; Gleichnisse, die beim Wort

geiwmmen werden; symbolischÂ»Bildhaftes, das buchstabengetreu ausÂ»

gesÃ¼hrt wird; Phrafen, die sich zu exakten VorgÃ¤ngen verdichten. Man

kann himmelan streben, zu Gipseln, und dabei niemals seinen SchreibÂ»

tisch oder sein Atelier verlafsen. Der alte Ibsen aber stellt einen wirkÂ»

lichen Berg auf die BÃ¼hne, einen wirklichen Gipsel, und der KÃ¼nstler

und seine lichtdurchlÃ¤fsige Geliebte treiben wirklich die riskanteste

Hochtouristik. Ein gebrochenes Herz verfÃ¤llt der Lebensverneinung,

kommt nie mehr aus den FÃ¤ngen der Askese. Aber der gebrochenen

Irene schleicht wirklich ein schwarzes Frauenzimmer aufSchritt und Tritt

nach, die menschgewordene Negation des Irdischen. Was der Denker

sagen will, wird auf diese Weise in einer kindlichÂ»groÃ�artigen Weise

verdeutlicht; was der Dramatiker darstellen will, eben dadurch verÂ»

undeutlicht. Aber es ist sehr schÃ¶n und rÃ¼hrend an dem Epilog, wie

die Prinzipien und Schemen und Abstraktionen dem alten Hexenmeister

unter den HÃ¤nden zu eli'amati5 versonae werden, wie die kalten BeÂ»

grisfsÂ»Leichen, gegen des Dichters Willen faft, zu gespenstischem Leben

erwachen, atmen, sich rÃ¶ten, wie der Instinkt des genialen Technikers

obsiegt Ã¼ber alle erkenntnisÂ»theoretische Verneinung der Kunst und

ihres Handwerks. FÃ¼r die lebendige BÃ¼hne wird dieser groÃ�artige,

pessimistische Sketch '.Wenn wir Toten enuachen' sin dem alles so von

sernher, gedÃ¤mpft, wesenlos klingt, als sei der luftleere Raum Ort der

Handlung) kaum jemals zu retten sein. Das fortwÃ¤hrende SichÂ»VerÂ»

flÃ¼chtigen der RealitÃ¤ten des Schaufpiels zu Gleichnissen und SichÂ»

Runden der Symbole zu KÃ¶rperlichkeiten, das ZufammenslieÃ�en von

Welt und Unterwelt, die Dialoge, in denen Menschen fragen und

Schatten antworten (oder umgekehrt), all dies stellt kaum lÃ¶sbare

Regieaufgaben. Sie wurden vom Regisseur Friedemann so wenig beÂ»

wÃ¤ltigt wie von Otto Brahm. Am vernÃ¼nstigsten wÃ¤re es vielleicht,

das Drama als psychologischen Mythos zu spielen, durchaus unwirklich,

Ã¼berlebensgroÃ� gewissermaÃ�en. Die Darstellung im Deutschen VolksÂ»

theater schwankte zwischen dem Stil des Gesellschaftsdramas und den,

der dramatischen Legende. So kam eine Art seierlichen KonversationsÂ»

stÃ¼cks zuftande. Der Lawinensturz zum Ende der KomÃ¶die geriet klÃ¤gÂ»

lich. Ein kafperlhaftes Elementarereignis. Ehe man es so macht, macht

man es lieber gar nicht; sondern begnÃ¼gt sich mit dem, was die DonnerÂ»
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mafchine und ein tÃ¼chtiger Beleuchter an Illusion zuwege bringen.

Das ist, beim Stande der modernen BÃ¼hnentechnik, ja gar nicht wenig.

Eine kleine PublikumsaffÃ¤re brachte das Auftreten Mar, PollenÂ»

bergs. Das ist, wie man lÃ¤ngst weiÃ�, ein aparter Komiker, eigenartig,

von sehr klugem, scharsem Witz, ein Spezialist auf dem Gebiet des

Grotesken, das ja auch Bezirke der ernstesten DichtÂ» und SchauspielÂ»

kunst umschlieÃ�t. (Ich erinnere an Pallenbergs ausgezeichnete CourÂ»

telineÂ»Figuren.) Er ist zudem sin Komiker von Phantafie (eine groÃ�e

RaritÃ¤t bei den SpaÃ�machern!); daÃ� er beim hundertsten Bafil im

.Grasen von Luxemburg' schlieÃ�lich exzediert hat, kann man ihm nicht

Ã¼bel nehmen. Ich glaube, da ist wirklich nur die ImpfÂ»Therapie am

Platz; man muÃ� blÃ¶d sein, um nicht blÃ¶d zu werden. Die AntrittsÂ»

rolle fÃ¼r das neue VolkstheaterÂ»MlitgIied war unglÃ¼cklich gewÃ¤hlt.

Was aus der albernen Figur im .Heiligen Hain' an Heiterkeit zu holen

war, hat Pallenberg herausgeholt. Er hielt sich beslissentlich zurÃ¼ck,

was vielleicht die koniische Wirkung beeintrÃ¤chtigte, aber sehr vernÃ¼nsÂ»

tig von dem, Herrn Karczag entronnenen, Komiker war, der wohl

wuÃ�te, wie viele FÃ¤uste lauerten, ihn mit der Hacke .Operette' zu erÂ»

schlagen. MerkwÃ¼rdigerweise gabs im Stehparterre des Volkstheaters

eine kleine Demonstration gegen den neuen Mann, die so vom Zaun

gebrochen, so albern gewaltsam und so satal vorbereitet aussah, daÃ�

man auf die bÃ¶sesten Vermutungen kommen kÃ¶nnte, wenn man nicht

von der neidlosen Biederkeit des lustigen TheatervÃ¶lkchens so selsensest

Ã¼berzeugt wÃ¤re. Ein paar Tage spÃ¤ter sah man Pallenberg in .Familie

Schimek', dem alten, platten Schwank von Kadelburg. Ueber Wert und

Quantum von Pallenbergs humoristischen Zutaten zur Figur lieÃ�e sich

streiten; aber die Figur selbst war in Witz und OriginalitÃ¤t der ZeichÂ»

nnng meisterlich, von exaktester Folgerichtigkeit in allen, auch den Ã¼berÂ»

flÃ¼ssigen Details, und von einem grotesken GiHst belebt, der der Figur

nicht aufkafchiert, sondern lals HumorÂ»Seele) in ihrem Innern Sitz

zu haben und an die OberflÃ¤che auszustrahlen schien. Pallenbergs

Komik ist durchaus modern und braucht moderne Aufgaben. FÃ¼r den

pappigen, matschigen, gemÃ¼tlichen Humor der landlÃ¤ufigen SchwankÂ»

Figuren ist sie vielleicht zu scharf und nervÃ¶sÂ»energisch. Das fÃ¼hrt dann

zu parodistischen Verknetungen des allzu weichen Materials, zu Fratzen

statt zu Gesichtern. Aber ich denke, UeberschuÃ� an Kraft ist ein hÃ¶chst

sMtzenswerter Fehler in Sachen der Kunst, und eine geniale Fratze

erfreulicher als ein Ã¶des Gesicht. KÃ¼rzere AnlÃ¤use zur Pointe, ein

leichteres Abschiednehmen von EinsÃ¤llen und Nuancen wÃ¤re Herrn

Pallenberg anzuraten. Damen und Herren des Volkstheaters, die

neben dem neuen Mitglied in .Familie Schiinek' zu tun hatten, waren

groÃ�enteils mit so flauer, faft absichtlicher Wurschtigkeit bei der Sache,

daÃ� man beinahe den Eindruck einer kleinen pafsiven Resistenz empfing.
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Es dÃ¼rfte fÃ¼r eine neue Begabung von irgendwie erheblicherer SpannÂ»

weite und Eigenart nicht leicht sein, im Deutschen Volkstheater Raum

zu gewinnen. Der arme Richard Vallentin wuÃ�te davon ein strophenÂ»

reiches Lied zu singen.

Â» Â»

Neue Wiener BÃ¼hne: ,Levy, das LÃ¤mmchen', Schwank in dre(

Akten von Davis und LippschÃ¼tz, der zu ein paar prinzipiellen ErÃ¶rteÂ»

rungen AnlaÃ� gibt. NÃ¤mlich: ein Schwank darf toll sein. Aber wenn

die Tollheit mÃ¼hselig ist, schwitzend, ohne Anmut, wirkt sie leicht blÃ¶de.

Es ist was andres, ob ein Schwank .wirbelt', weil das Abschnurren

eines innern lustigen Mechanismus ihn wirbeln macht; oder ob er

wirbelt, weil ihn ein paar gewalttÃ¤tige FÃ¤uste, von auÃ�en angreisend,

in torkelnde Bewegung setzen. Und das Geheimnis jeder guten Posse

ist, daÃ� sie zwar die absurdesten Voraussetzungen haben darf, daÃ� aber

in der Entwicklung und Verspinnung dieser AbsurditÃ¤ten eine faft

mathematische Exaktheit herrschen muÃ�. Eine strenge Logik der UnÂ»

logik. Ich meine: Zwei mal zwei ist fÃ¼ns, das darf wohl am Ansang

einer Posse stehen und alle ihre Rechenexempel drollig verwirren; aber

es geht nicht an, inmitten der Possenrechnung, zur Erzwingung komiÂ»

scher Resultate, zwei mal zwei alle Augenblicke was andres sein zu

lafsen. Dann wird eben aus der Tollheit BlÃ¶dsinn, und der Humor

der Sache erhÃ¤lt etwas derart HÃ¤Ã�lichÂ»KrÃ¼ppelhaftes, daÃ� er weit mehr

Widerwillen als GelÃ¤chter erregen muÃ�. Ein Schwank darf auch frech

sein. Aber wenn die Frechheit schlechte Instinkte hat, mit ihren ZÃ¼gelÂ»

losigkeitsÂ»Rcchlen den geschmacklosesten MiÃ�brauch treibt, wirkt sie

platt ordinÃ¤r. Die Ausrede: â��Nur ein Schwank" gilt nicht. Gerade

weil ein Schwank dem Witz und der Phantasie, der Laune und dem

Geist allerfreiesten Spielraum gÃ¶nnt, verrÃ¤t er vom Wesen seines

Autors mehr, als es das schwerste, seriÃ¶seste Schauspiel vermÃ¶chte.

So ist die Possenschroiberei eigentlich die riskanteste Abteilung der

ganzen TantiemenÂ»Branche.

MiÃ� Veda / von Eugen Mohacsi

^V^U iÃ� Beda war keine bessere TÃ¤nzerin als all die andern, die

^Ã¼ I > ^ Isidora Duncan dutzendweise die Welt bereisen. WahrÂ»

^!^ H. scheinlich galt sie sogar weniger als die andern, denn sonst

wÃ¤re sie doch nicht nach Mehes verschlagen worden, wo die TheaterÂ»

saison nicht lÃ¤nger wÃ¤hrt als einen Monat, und auch das im Svmmer,

in der Arena aus Holz. Uebrigeus gelang es MiÃ� Beda, allen ErÂ»

wartungen des meheser Publikums voll zu entsprechen. Bereits den

Trauermarsch von Chopin tanzte sie in einem herrlichen schwarzen

SchleierkostÃ¼m, aus dem ihr junger, weiÃ�er KÃ¶rper jauchzend hervorÂ»
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leuchtete, und nicht wahr, diese einsache Idee war doch genial, denn

sie packte die Leute und vermochte â�� also erklÃ¤rte voller Eiser ein

junger Advokat â�� das erschÃ¼tternde Widerspiel von Leben und Tod

vollauf zu versinnlichen. Der Redakteur des Lokalblattes fÃ¼r Mehes

und Umgebung war zwar andrer Ansicht; er sagte einsach: â��Das ist

eine Schweinerei, und besonders ist es eine Schweinerei, daÃ� man zu

solchen Produktionen noch junge MÃ¤dchen mitbringt", und er verlieÃ�

das Theater. Aber da der Herr Redakteur auch diesmal nicht das

GlÃ¼ck hatte, die Ã¶fsentliche Meinung zu verkÃ¶rpern, sand er keine

Beachtung.

Wohl flÃ¼sterte eine Mutter ihrer siebzehnjÃ¤hrigen, wunderschÃ¶nen,

schwarzhaarigen, blaugeÃ¤ugten Tochter zu, sie mÃ¶chte doch wenigstens

wÃ¤hrend des berÃ¼chtigten Donauwalzers vor dem Sommertheater ein

wenig auf und abprome.lieren, denn vielleicht mÃ¼Ã�te sie sich bei diesem

Tanz schÃ¤men. Das MÃ¤dchen senkte auf einen Augenblick die herrÂ»

lichen Augenwimpern â�� reizend, reizend stand ihr das â�� und sagte:

â��Ich schÃ¤me mich nicht. SchÃ¤me sich doch MiÃ� Beda, mit allen

MÃ¤nnern, die das mitansehen."

Hiermit hatte sie ihre Mutter Ã¼berzeugt, oder die tat wenigstens

so, als ob sie Ã¼berzeugt wÃ¤re, um jedes Aufsehen zu vermeiden. Und

MiÃ� Beda tanzte den Donauwalzer und erregte ungeheure Sensation,

denn diesmal bestand ihr KostÃ¼m daraus, daÃ� sie eigentlich gar kein

KostÃ¼m anhatte: nur ein Rosafchleier wehte hinauf und hinunter,

mehr hinauf als hinunter. Die in den ersten Reihen flÃ¼sterten einanÂ»

der zu: â��Sie hat ein Trikot an, sie ist ja doch ein anstÃ¤ndiges FrauenÂ»

zimmer," die aber weiter hinten saÃ�en, konstatierten voller GenugÂ»

tuung, tÃ¼chtig skandaliert: â��Sie hat kein Trikot an, o, die UnverschÃ¤mte!"

Iedensalls war es ein bedeutender Theaterabend. Die braven

Meheser durchmaÃ�en nach der Vorstellung den riesigen, von ebenÂ»

erdigen HÃ¤ufern eingesaÃ�ten ungarisch.provinzialen Marktplatz,

.Haide' genannt, und okkupierten vor dem Hotel Braun die Tische,

die im Freien aufgestellt waren. Auf dem tiesties in die Nacht reichenÂ»

den freien Platz verloren die Stimmen ihren Klang, nur von weither

hÃ¶rte man das Geheul eines sehr heisern Hundes.

Die tonangebende Gesellschaft saÃ� an drei aneindergeschobenen

Tischen und trank ihren Schwarzen und aÃ� Gesrorenes â�� wirkliches

Gesrorenes, denn heute hatten die Fleischhauer genÃ¼gend Eis Ã¼berÂ»

lasten. (Aber Schlagsahne gibt es nicht und muÃ� durch Vanilleneis erÂ»

setzt werden.) Also: man aÃ� Gesrorenes und debattierte hin und her

und schimpfte auf den Theaterdirektor, daÃ� er die Eintrittspreise um

eine Krone zu erhÃ¶hen wagte. Dann lieÃ� sich die heisere Primadonna

des Theaterensembles blicken, sie kam in Begleitung eines jungen

Schaufpielers, der sich von ihr angeblich heiraten lafsen wollte. Die

Primadonna und der Schaufpieler wurden von der Lokalintelligenz
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herablafsend eingeladen, sich an ihrem Tisch niederzulafsen, und die

zwei fÃ¼hlten sich Ã¼beraus geschmeichelt, daÃ� sie nun zwischen Damen

sitzen konnten wie andre Sterbliche, zum Beispiel der SparkafsenÂ»

praktikant oder der Gymnafiaft auf Ferien; o, denn es ist eine groÃ�e

Sache, in der ungarischen Provinz Schauspieler zu sein. Die Damen

hinwieder atmeten voller Wonne die sÃ¼ndig wunderbare AtmosphÃ¤re

der Theaterleute.

NatÃ¼rlich wurde noch immer von MiÃ� Beda gesprochen, von

dieser niedertrÃ¤chtigen Konkurrentin, von dieser schamlosen BrettlÂ»

heldin. Man schimpfte Ã¼ber sie tÃ¼chtig, Ã¼ber da saÃ� MiÃ� Beda plÃ¶tzlich

an einem Tisch: beinahe an die Hotelmauer gedrÃ¼ckt, in einem ganz

einsachen schwarzen TÃ¼llkleid; schier unbedeutend saÃ� sie da, und nur

die zwei groÃ�en Augen waren sonderbar, als ob sie immersort fragen

wollten: Wer seid denn ihr, und wer bin ich, und warum tanze ich

Abend fÃ¼r Abend? Die letzte Frage wÃ¤re sehr leicht zu beantworten

gewesen, denn neben der TÃ¤nzerin machte sich der Impresario breit,

und wenn die kÃ¼nstlerischen TÃ¤nze der MiÃ� Beda auch keinen andern,

innern Zweck gehabt hÃ¤tten â�� die Impresarien sind wie der

grauenhaft geheimnisvolle Gesangslehrer in .Hosfmanns CrzÃ¤hÂ»

lungen' und pumpen ihren Opsern auch den letzten Tropsen Talent aus.

â��Ein ganz anstÃ¤ndiges Weib," urteilte eine von den allgemein

geachteten Damen, und MiÃ� Beda benahm sich auch wirklich so beÂ»

scheiden, daÃ� man da drÃ¼ben bereits die ganz neue Antithese vom

engelhaften AeuÃ�eren und verdorbenen Innern vorbrachte. Hierauf

rÃ¼hmte sich der junge Advokat, der das Widerspiel von Leben und Tod

erfunden hatte' er rÃ¼hmte sich, daÃ� er heute nachmittag die BekanntÂ»

schaft des Herrn Impresario gemacht hÃ¤tte.

â��Du, ich geh hinÃ¼ber," sagte der junge Advokat leise zu seinem

Freund, dem Tierarzt, â��der Impresario wird mich gewiÃ� der MiÃ�

Beda vorstellen."

â��Aber bitte, vergiÃ� dann meiner nicht," versetzte der Tierarzt.

â��Protegiere mich, protegiere mich, denn besser eine unanstÃ¤ndige

TÃ¤nzerin als alle anstÃ¤ndigen Frauen der Welt."

â��Vortresflich, vortresflich!" ries der Advokat und gluckste. â��Bitte,

ich kann das nicht wiederholen, aber Ihnen, GnÃ¤dige," flÃ¼sterte er

seiner Nachbarin zu, â��will ich es morgen Nachmittag verraten."

Und laut setzte er hinzu:

â��Ietzt setze ich mich zu meinem Freund, dem Impresario, hinÃ¼ber."

Das tat er auch. Sein Freund, der Impresario, empfing ihn

Ã¼beraus zuvorkommend (er hatte ein teutonisches Biergesicht) und

stellte ihn der MiÃ� Beda vor und machte Ã¼ber die mystische Herkunst

dieser Dame geheimnisvolle Andeutungen. Aber der junge Advokat

zweiselte schon von Berufs wegen, natÃ¼rlich nur innerlich. Iedensalls

lieÃ� er sich nicht sosort herbei, zu glauben, daÃ� die TÃ¤nzerin ein FindÂ»
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ling sei, daÃ� sich in ihren Windeln Schmuck gesunden, der auf hohe

Abstammung weist. Was zum Teusel hat sie dann in Mhes zu

suchen? dachte er fortwÃ¤hrend, und da hatte er recht.

VorlÃ¤ufig fÃ¼hlte er sich in dieser Gesellschaft nicht zu heimisch, obÂ»

wohl er mit VergnÃ¼gen bemerkte, daÃ� man ihn vom groÃ�en Tisch aus

stÃ¤ndig beobachtete. MiÃ� Beda schwieg gerne, sie saÃ� da wie geistesÂ»

abwesend, und wenn man sie anredete, zuckte sie zufammen und sprach

ein paar SÃ¤tze, weil sie der Impresario mit einem sonderbaren, sug-

gestiven Blick anstarrte. Um so mehr sprach der Impresario, der schon

bei der dritten Flafche Bier hielt, und Ã¼berdies gestattete er, als auf

einen seiner lÃ¤hmenden Blicke auch MiÃ� Beda nichts dagegen hatte,

daÃ� sich der Freund des Advokaten, der Tierarzt, zu ihnen herÃ¼bersetze.

â��Also, Herr Doktor," deklamierte der Impresario, indem er sich

bereits an den Gesundheitsgott der Tiere wandte, â��Sie sind sozufagen

Arzt, werden aber dennoch staunen, wenn ich Ihnen verrate, daÃ� diese

Dame da schon zweimal lebendig begraben war. Nicht wahr, liebe MiÃ�?"

â��Iawohl, bereits zweimal," zuckte die MiÃ� zufammen, aber sie

sprach lebhaft, und ein Schauer durchrieselte ihren KÃ¶rper. Bluff,

Gaukelei, dachte der Advokat, aber der Tierarzt hÃ¶rte voll Interesse zu,

â��Und jetzt will ich Ihnen sagen," der Impresario klopfte auf den

Tisch, â��daÃ� wir hieraus die sensationellste Produktion Europas schafÂ»

sen werden. Wir lafsen MiÃ� Beda jeden Abend lebendig begraben,

wir legen sie in einen schwarzen Sarg, diesen Sarg Ã¶ffnen wir dann

auf der BÃ¼hne. Bedenken Sie bitte doch: das viele Schwarz erregt

die Zufchauer zu Tode, dann lafse ich auch noch dazu schwarze Mufik

komponieren oder nehme irgendeine pafsende Pieee von SaintÂ»Saens.

Meine Herren, das Publikum wird das Theater stÃ¼rmen, oder besser

gesagt: das Orpheum, Das ist eine Idee, nicht wahr, das ist eine Idee!"

â��Liebe MiÃ�, Sie wollen das ausfÃ¼hren?" fragte der Tierarzt,

und seine Stimme zitterte vor schmerzlicher Bewunderung.

â��Ich probiere es schon!" antwortete ruhig MiÃ� Beda.

â��Was fÃ¼r ein schÃ¶nes Armband Sie da haben," sagte der Advokat

und berÃ¼hrte den Arm des MÃ¤dchens, Dabei blinzelte er zum andern

Tisch herÃ¼ber: nicht wahr, ich verstehs? und machte der TÃ¤nzerin

weiter den Hof:

â��Aber Ihre Augen sind schÃ¶ner als Ihr Armband.

â��Wirklich, finden Sie fie schÃ¶ner?" ries MiÃ� Beda leise und dos

war, als ob man einem Kind sagen wollte: Heute warst du brav; und

das Kind ruft freudig: War ich wirklich brav?

Mich wirst dn mit deiner NaivitÃ¤t nimmer hinters Licht fÃ¼hren,

dachte der Advokat, du bist eine TÃ¤nzerin, eine TÃ¤nzerin bist du.

Und listig sprach er weiter:

â��Sie haben wirklich einen herrlichen KÃ¶rper, ich habe vielleicht

noch niemals einen so schÃ¶nen KÃ¶rper gesehen."
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â��Nicht wahr, man wÃ¼rde das gar nicht glauben, wenn man mich

so, in Kleidern sieht?" ries MiÃ� Beda und brachte damit den Advokat

ganz aus der Fafsung. Dieses Weib gab auf alles so kindlich selbstverÂ»

stÃ¤ndliche Antwort und fÃ¼hlte sich durchaus nicht beleidigt. Sie verÂ»

stand eben nicht die meheser Zweideutigkeiten oder wollte sie nicht

verstehen, alles nahm sie so, wie man es sagte.

â��Ich denke, MiÃ� Beda muÃ� schlasen gehen," erklÃ¤rte spÃ¤ter der

Impresario, und es war doch noch nicht einmal halb zwÃ¶ls und am

Nachbartisch wurde noch eisrig debattiert. â��Wir reisen morgen zeitig,"

setzte er hinzu.

MiÃ� Beda stand gehorsam auf, und da kam der Advokat mit

seinem letzten Trumpf. Er fragte sie auf Englisch, ob er sie hinauf bis

zu ihrem Zimmer begleiten dÃ¼rse?

â��Ich will Sie nicht um die Welt bemÃ¼hen," antwortete die MiÃ�

auf Englisch, also konnte sie Englisch, â��aber wenn Sie gerade Luft

haben . . ."

Nach drei Minuten war der Advokat wieder unten. WÃ¼tend kaute

er an'seinen FingernÃ¤geln.

â��Du, das ist ein anstÃ¤ndiges Weib," sagte er zu seinem Freund.

â��Na, wo sind wir nur geblieben?" erklÃ¤rte der Impresario

weiter. â��Es gibt keine Stars, es gibt keine schÃ¶nen Frauen, die HauptÂ»

sache sind die Kleider. Geben Sie mir heute irgend ein siebzehnjÃ¤hriges

MÃ¤dchen in die Hand, daÃ� sie nur nicht so hÃ¤Ã�lich sei wie des Teusels

GroÃ�mutter, und ich will sie in einem Vierteljahr zu einem PhÃ¤nomen

verzaubern, daÃ� ihr Magnaten nachlausen, daÃ� sich FÃ¼rsten fÃ¼r fie

zugrunde richten.

â��Haben Sie solche Weiber gehabt?" fragte der Tierarzt.

â��Zehn wenigstens. Glauben Sie, diese MiÃ� Beda zÃ¤hlt auch

mit? Das ist doch nichts. Meine Herren, mich kennt in Deutschland

jeder Thealerdirektor, Reinhardt ist mein Freund, von Schildkraut

sagte ich, als man ihn mir anbot: brauche ich nicht . . ."

â��Sagen Sie, lieber Herr Impresario, aber warum sind Sie

dann gerade nach Mehes gekommen?" platzte der Advokat los.

â��Lieber Freund, Sie verzeihen schon," antwortete der Impresario,

â��aber das ist GeschÃ¤ftsgeheimnis."

â��Nur noch eins," fragte der Advokat. â��Ist MiÃ� Beda anstÃ¤ndig?"

â��Das weiÃ� ich nicht."

â��Mensch, ich werde verrÃ¼ckt," sagte der Advokat, nachdem sich

auch der Impresario zur Ruhe begeben hatte. â��Soviel steht sest: die

beiden schlasen nicht in einem Zimmer. Morgen ist Sonntag, da habe

ich nichts zu tun, ich begleite sie ein StÃ¼ck auf dem Schisf."

NÃ¤chsten Abend trasen Sie sich wieder im Kafseehaus: der Advokat

und der Tierarzt.

â��Denke dir nur," sagte der Advokat, â��das sind die zwei geheimÂ»
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nisvollsten Menschen auf Gottes Erdboden. Vormittag steige ich ins

Schisf ein und sahre natÃ¼rlich erster Mafse. Da sind sie nirgends.

Ich suche sie Ã¼berall, gehe auf die andre Seite hinÃ¼ber, und denke dir

nur, da sitzen sie auf einem Kofser, im Zwischendeck, in der dritten

Klafse. Um ihnen herum stritten sich die Schokazen, zu ihren FÃ¼Ã�en

heulte ein Zigeunerkind. Zwei Stationen machte ich mit, dann muÃ�te

ich aussteigen. Also wer ist denn eigentlich diese MiÃ� Beda? Ein

Engel, eine Abenteurerin, die Iungsrau von Orleans oder was sonst?"

Der Tierarzt, der mit sentimentaler Sympathie der gestrigen

Sensation gedachte: der kÃ¶stlichen TÃ¤nzerin, die von HochwÃ¼rden heute

im Lause eines GesprÃ¤chs â��die Tochter Babylons" genannt wurde â��

der Tierarzt wuÃ�te nichts zu erwidern. Aber wem wÃ¤re es auch in

diesem ungarischen Provinznest Mehes eingesallen, das Mysterium

mit dem einzigen Wort zu lÃ¶sen, das dies alles enthÃ¤lt: Engel, AbenÂ»

teurerin, Iungsrau von Orleans, dies alles und noch vieles andre â��

das Wort: Artistin!

Genesung / von Jacob Picard

<) wischen See und SommerhÃ¼gel

^) Ist mein Wille aufgeloht.

Mit frÃ¼hen MÃ¤hern schnitt ich Brot,

Lenkte in das Abendrot

Kornbeladner Wagen ZÃ¼gel.

Oft, beraufchend, flossen Wellen

Meinem KÃ¶rper um und um,

Fischern hals ich Netze stellen,

Sah die Silberfische schnellen:

Sehnsucht wurde kindheitstumm.

Irgendwo in Eines strÃ¶men

Erdenblut, Menschenblut,

Und dieser junge Strom ist gut,

ErtrÃ¤nkt in mir die giere Brut

Kranker und verjÃ¤hrter Schemen.

SchÃ¶psungszeit gebar die FÃ¼lle,

Die aus Geist und Erde stieg.

Allenthalben durch die HÃ¼lle

Brach das Leben aus der Stille,

Sommer wuchs in mir zum Sieg.
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Rundlcbcm

'a i nzÂ»L i t era tur

Ns^och heute, indem ich daran

^l' gehe, einiges Ã¼ber die KainzÂ»

Literatur niederzuschreiben, wird

das GesÃ¼hls des Verlustes wieder

lebendig. Seit Ibsen starb, erÂ»

innere ich mich keines Eindrucks

des Ã¶fsentlichen Lebens von gleicher

StÃ¤rke. Nun, da sogar sein NachÂ»

laÃ� in fremde HÃ¤nde gekommen

ist, wollen wir der Schriften geÂ»

denken, die sein Tod veranlaÃ�t

hat. Es sind! Verse zu seineni

GedÃ¤chtnis von Ernst Hardt <im

Inselverlllg), eine BroschÃ¼re von

Otto Brahm (bei Egon Fleischel

K Co.) und KayÃ�lers Gedenkrede

(bei Erich ReiÃ�).

Bei dem heute so ausgeglicheÂ»

nen VerhÃ¤ltnis zwischen ZeitÂ» und

Druckschrift mÃ¼Ã�ten wir auch ArÂ»

beiten ansÃ¼hren, die nicht durch

einen Sonderdruck ihren LeserÂ»

kreis erweitert haben. Aber verÂ»

zichten wir. Denn die meines

Wissens schÃ¶nste Belebung des

ganzen Wesens Kainz â�� und das

ganze Wesen hat uns beglÃ¼ckt und

soll der Nachwelt gehÃ¶ren â�� die

Arbeit von Max Osborn ist an

dieser Stelle erschienen.

Was suchen wir fÃ¼rs erste in

den BÃ¼chern? Kritische EinsÃ¤lle

Ã¼ber seine Kunst? Ich denke: die

Suggestion seiner Erscheinung und

seines Organs. Beide haben wir

so sehr geliebt, daÃ� es uns unsaÃ�Â»

bar scheint, sie nie wieder vom

KÃ¼nstler zu empsangen. Dieses

Visuelle der Beschreibung sollte

das oberste Ziel des SchauspielerÂ»

portrÃ¤tisten sein. Das Material

des Schauspielers und das WirÂ»

kende seiner Kunst ist der KÃ¶rper.

Also will ich den KÃ¶rper wiederÂ»

sehen. Es genÃ¼gt nicht, daÃ� wir

den oder jenen Ausdruck eines

KÃ¼nstlers nach der Beschreibung

wiedererkennen. Die wahre SugÂ»

gestion bannt auch das nie GcseÂ»

hene vor unser Auge, wie etwa

Bang das Spiel von Charlotte

Wolter gebannt hat.

Hardts freie und wenig geÂ»

kannte Verse sind eine lyrische

Totenklage, die sich in Ausrusen

und redseligen Beschreibungen er-

geht. Nur einmal gelingt es ihm

in wenigen Zeilen, den besten des

Gedichts, das KÃ¶rperliche von

Kainz lebhaft zurÃ¼ckzugewinnen.

â��Gedenlet doch

Dri prinzlichen GebÃ¤rde seines Grufzes,

Uâ��d wie er eine Treppe oiederftieg.

Und was aus Waffen ward in seiner

band,

Und wie er sprang und fiel und lief

und ftand,

Die Schwunglraft einer Gerte in den

Lenden

Und in dem Nnclen Stolz und Trotz

aus Stahl,

Mit welchem Tone rief der Schmerz auK

ihm.

Wie heulte Wahnwitz, jubelte die Freude,

Wie fchwoa der dumpfen Klage dumpfer

Laut

Hinan zum heaen Vrand des Schreis,

und wie

Entrang flch wimmernd oft ein leises

wehes

GeauÃ¤ltes Schluchzen feiner bangen

Brust ..."

KayÃ�lers Rede ist schon der

Seltenheit wegen, als SchauspieÂ»

lerkritik eiues Schauspielers, inÂ»

teressant. FÃ¼rs erste ist man

etwas enttÃ¤uscht: denn das zu erÂ»

kennen, was KayÃ�ler in den MitÂ»

telpuukt schiebt, muÃ� man kein

Schauspieler sein. Erst die techÂ»

nischen Details sind von Wert.

GewiÃ� haben seine Bemerkungen

eine tiesere Geltung, weil sie aus

einer echtern und zuverlÃ¤ssigen

2l8



Erkenntnis kommen. Aber AehnÂ»

liches wie er an Kainz hat schon

Speidel sallerdings Speidel) an

Mitterwurzcr beobachtet. Eine

Schauspielerkritik, wie sie Kainz

Ã¼ber Baumeisters Falstaff geÂ»

schrieben hat, ist diese Rede jedenÂ»

salls nicht. Das mindert freilich

nicht ihren Wert, wenn sie auch

unorganisch ist und besser nur in

Prosa geschrieben worden wÃ¤re.

Trotz alledem aber ist KayÃ�lers

Schilderung des Sprechers Kainz

von bezwingender AnschaulichÂ»

keit. SÃ¤tze wie die solgenden

geben auch denen eine Suggestion

von Kainz, die ihn nie gehÃ¶rt

haben: â��Er konnte ganze HÃ¤nde

voll von scheinbar unwesentlichen

Worten zusammenrafsen und achtÂ»

los beiseite wersen, so daÃ� sie wie

verachtete Perlen am Boden hinÂ»

rollten â�� um dann, ein einziges

Hauptwort hoch Ã¼ber sich schwinÂ»

gend wie eine Fackel, davonzustÃ¼rÂ»

men. Dann fiel von der Fackel

des Hauptwortes ein Lichtschein

zurÃ¼ck auf die scheinbar verlorenen

Perlen am Boden, und jede fÃ¼r

sich wurde nachtrÃ¤glich sichtbar,

hell und klar."

Die BroschÃ¼re von Brahm mit

dem Untertitel: .Gesehenes und

Gelebtes' versolgt Kainzens kÃ¼nst.

lerische Laufbahn und bringt zahlÂ»

reiche, zur Kenntnis seiner stillÂ»

stischen Entwicklung wertvolle

Einzelheiten. Da sie von FreunÂ»

desschmerz getÃ¶nt, sehr vornehm

geschrieben ist und erfreulicherÂ»

weise mehr synthetisch als analyÂ»

tisch kluge Bemerkungen enthÃ¤lt,

kann sie die dichterischen GedenkÂ»

worte von Hardt und KayÃ�ler

aufs beste ergÃ¤nzen.

ClÃ¤re SchmidÂ»Romberg

/iLine Frau erzÃ¤hlt .... Sie

Hi/ lehnt in dem breiten Bau

eines gemÃ¼tlichen Polstersessels,

besinnt sich auf alte und neue GeÂ»

schichten und erzÃ¤hlt. Sie beÂ»

ginnt aber schon zu erzÃ¤hlen,

wenn sie sich setzt. Denn schon

ihr LÃ¤cheln hat Inhalt und ihr

Blick Nuance.

Frau Schmid'Romberg bringt

alle stillen SchÃ¶nheiten, die Ã¼ber

die SchwÃ¤nke des Mittelalters

verstreut sind, mit der diskreten

Wunderlampe ihrer eigenen erÂ»

zÃ¤hlerischen Anmut zum Leuchten:

Hans Sachs wird lustig, Boccaccio

diskret; franzÃ¶sische SchwÃ¤nke

rieseln wie Bergwafser auf

Moospflanzen. Irgendwann und

Â»wo ist etwas pafsiert in der Welt,

diese Frau hat es erlauscht und

erzÃ¤hlt es nun, nicht wie es wohl

pafsiert sein mag, sondern wie sie

es erlauscht hat. Das heiÃ�t: sie

bringt in sich die gleiche StimÂ»

mung auf, mit der der SchwankÂ»

dichter eine manchmal recht derbe

RealitÃ¤t gesormt hat. Da aber

ihr Material nicht mehr diese

RealitÃ¤t, sondern der Schwank

selber ist â�� der Schwank als

lustig gemalte Kulissenwelt, tritt

noch mehr das tatfÃ¤chliche Element

zurÃ¼ck und das erzÃ¤hlen schÂ»forÂ»

male hervor. Der Vorgang wird

nicht so sehr wiedergegeben als

vielmehr neu gegeben.

Frau Schmid'Rombergs ErÂ»

zÃ¤hlen ist nicht das altbacken hausÂ»

mÃ¼tterliche. Dessen BehÃ¤bigkeit

ist zu flÃ¼gger Laune beschleunigt,

die sich in zedem Augenblick mehr

an die eigene Lust am ErzÃ¤hlen

uiÃ¼> an die andre des ZuhÃ¶rens

hÃ¤lt als an den zu erzÃ¤hlenden

Vorgang. Dadurch bekommt die

ErzÃ¤hlerart der KÃ¼nstlerin eine

gewisse nervÃ¶se Behendigkeit und

eine FÃ¼lle von Nuancen des

Augenblicks. In diesem ZusamÂ»

menhang gewinnt das Lob, daÃ�
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das ErzÃ¤hlen sesselt, einen neuen,

gleichsam dichtern Sinn.

Frau SchmidÂ»Romberg, die ich

jÃ¼ngst in Mannheim und HeidelÂ»

berg hÃ¶rte, erzÃ¤hlte unter anderm

auch Hartmanns von der Aue

.Armen Heinrich'. Das alte WunÂ»

der wurde neu. Die Liebe sang

schmeichlerisch in den keuschen WorÂ»

ten, schritt wie eine stille KÃ¶nigin

durch die Begebenheiten und zum

jubelnden Ende hinan ....

^Ie,inonn Zinkeimer

Masken

Nlrthur Sakheim glaubt an

<1 Hymnen der Erde. Glaubtan

sie, wie der GlÃ¤ubige an die

Transsubstanz glaubt, ohne BeÂ»

weise dafÃ¼r zu haben, vielleicht

auch, ohne ganz im klaren zu sein,

was er damit meint. Das â��roÂ»

mantische Theater, die SchauÂ»

bÃ¼hne seiner Sehnsucht", sagt er

zwar an einer der wenigen StelÂ»

len, wo er in dÃ¼rren Worten

spricht. Aber . . . Besser, wir

packen die Sache negativ an. Er

glaubt an ein andres Theater als

an das hamburger. Das ist unÂ»

bestritten.

Aus dieser Negierung heraus

sormt er nun sein Buch Masken'

sbei Alfred Ianssen in Hamburg).

Aus ihr heraus fragt er sich, was

ihn positiv mit denen verbindet,

die rund um die Alfter ShakeÂ»

speare und Roda Roda predigen.

SchlieÃ�lich erstaunt er selbst, wie

wenig es eigentlich ist. Im

Grunde nur Centa Bre, Adele

Dore und IeÃ�ner. Alles andre

ist nett, im besten Falle â��MeiÃ�ner

Porzellan", Bunzlauer Steingut,

oder sonst etwas sauber RuoriÂ»

zierbares. Aber, der Doktor lÃ¤uft,

wie sein groÃ�es biographisches

Opser, E. T. A. Hosfmann MriÂ»

gens eine der besten Biographen

des Dichters), hinter den Leuten

her und sieht, daÃ� diese Bunzlauer

KafseetÃ¶pse wirklich Bunzlaner

KafseetÃ¶pse sind, und er ist noch

sehr unglÃ¼cklich darÃ¼ber, der liebe

Doktor, weil er an Hymnen der

Erde geglaubt hat.

Nun aber kommt die EntwickÂ»

lung. Es ist nÃ¤mlich das MerkÂ»

wÃ¼rdige an dem Buche, daÃ� wir

diese ganze Entwicklung miterÂ»

leben. Diese Entwicklung lÃ¤Ã�t

plÃ¶tzlich die hamburger Histrionen

zurÃ¼cktreten. Sakheim bekennt

sich mit einem starken Elan zu

Strindberg. Von dieser hohen

Warte aus greift er Ã¼ber die

ganze Misere weg, und er weiÃ�,

gestÃ¼tzt auf diesen ganz GroÃ�en,

zu sormen, was sein ansangs beÂ»

sangener Sinn nicht aussprechen

konnte. In dem letzten StrindÂ»

bergÂ»Sonett liegt die LÃ¶sung des

Buches.

Und von hier aus wirkt SakÂ»

heim schÃ¶pserisch. Der Gelehrte

macht dem KÃ¼nstler Platz, und es

gelingt ihm, Unausgesprochenes,

NurÂ»Geahntes uns nahe zu fÃ¼hÂ»

ren. Es gelingt ihm, darzutun,

daÃ� alle Kunst im Innersten doch

ein hÃ¶chst verwickelter organischer

ProzeÃ� ist, und daÃ� ein KÃ¼nstler

nur das glaubhaft darzustellen

vermag, was er zu erleben imÂ»

stande ist. Und daÃ� der grÃ¶Ã�ere

KÃ¼nstler der ist, der die grÃ¶Ã�ern

ErlebnismÃ¶glichkeiten hat.

Das Ganze klingt ein wenig an

Ibsensche Forderungen vom prieÂ»

sterlichen KÃ¼nstlertum an. So

wird denn auch dieses Gedicht, das

seiner eigenen und schÃ¶nen Form

wegen sich von Ansang an einÂ»

prÃ¤gt, dem Inhalt nach zu seiner

einzigen These, so daÃ� es mit Fug

und Recht am Ansang des Buches

hÃ¤tte stehen kÃ¶nnen. Aber das

konnte es ja deshalb nicht, weil

220



es das Ende der Entwicklung ist,

die wir mit durchleben.

Wir sind stets dankbar, wenn

uns jemand zu HÃ¶hen fÃ¼hrt. DaÃ�

Leute von Geist noch den Mut

haben, andre Menschen fÃ¼hren zu

wollen, ist aber heute selten. Wenn

uns dann einmal ein solcher

Mann Ã¼ber den Weg lÃ¤uft, sollten

wir uns fÃ¼gsam ihm anschlieÃ�en

und ihn ein StÃ¼ck des Weges geÂ»

leiten.

^erner' von eier' Zcnulenour^

Der Leibgardist

Aranz Molnar sehlt eine Unze

V spezisischen Gewichts: nur eine

Minute Besinnung, ein Kilometer

Horizont â�� und er hÃ¤tte sie vielÂ»

leicht. Er war nie in den Tiesen;

er will aber auch nicht hin. DaÂ»

rum sehlt seiner OberflÃ¤che ein

Letztes: ein Schatten von Chaos,

ein dunkler Vinetaton. Man hat

den Eindruck des Spielerischen,

statt des Spielenden; des GrinÂ»

sendÂ»Frivolen, statt des LachendÂ»

Besreiten auch vor seinem zÃ¼ngÂ»

sten, diesem sonst glattweg einÂ»

wandfreien Luftspiel.

Der Mann muÃ� sich umkremÂ»

peln, sich verwandeln, will er der

grenzenlosen VariabilitÃ¤t der

Frau, einer Frau, seiner Frau

genugtun. Nur eine proteische

Energie zwingt die zentrisugalen

Tendenzen des weiblichen TriebÂ»

lebens zur Einheit zufammen.

Ietzt muÃ� er IosÃ¶ sein und gleich

darauf Eseamillo, jetzt Morel!,

gleich darauf Marchbanks, und

noch hinter der WandlungsfÃ¤higÂ»

keit muÃ� er das BeharrungsverÂ»

mÃ¶gen erkennen lafsen: eine unÂ»

endliche Spiegelung. Wer nicht

Gentleman und Hausknecht, HamÂ»

let und Gardeoffizier zugleich sein

kann, soll nicht heiraten, oder doch

nur eine Halbsrau: eine durch

Glauben an ErbsÃ¼nde und Beruf

kÃ¼nstlich gekettete. Das tiese WifÂ»

sen um die Willensmacht des

Mannes ist die Rechtsertigung der

Einehe. Wenn eine Frau einen

Mann verlÃ¤Ã�t, ist immer der

Mann schuld; das ist die GrundÂ»

weisheit aller intersexualen BeÂ»

ziehungen und nichts weniger als

ein Paradox.

Aber Franz Molnar hÃ¤lt es

dafÃ¼r. Darum allein sagt er es,

gestaltet er es mit drei Akten und

drei prachtvollen Typen, die nur

zwei Personen, aber um so typiÂ»

scher sind, als das Sichverwandeln

ihr Beruf ist. Die Linie PlantusÂ»

MoliereÂ»Kleist wird fortgesetzt:

der germanische ReligiÃ¶se wird

auf den Kopf gestellt, die romaniÂ»

schen Galanten werden auf einer

hÃ¶hern Spirale wiederholt: AmÂ»

phitryon ist bei dem Ungarn selbst

KomÃ¶diant. Diese doppelbodige

Formung des Motivs ist ohne

Shaw natÃ¼rlich nicht mÃ¶glich,

seine AusfÃ¼hrung aber ist ganz

Molnar: nicht geistvoll, nur geistÂ»

reich. Seine dialektische Kraft

reicht nicht aus, und so erfindet

er im Mittelakt eine akuftische

Kulisse und im SchluÃ�akt eine

hÃ¶chst witzige, aber auch nichtsÂ»alsÂ»

witzige Umkehrung hinzu. UeberÂ»

haupt wird das StÃ¼ck, das schon

in den ersten beiden Akten sehr

selten langweilte, gegen Ende imÂ»

mer kurzweiliger; was, mit den

glÃ¤nzenden ersundenen NebenÂ»

siguren einer gemieteten Mutter

und eines durch Freibillets beÂ»

schwichtigten ManichÃ¤ers, eine

Handwerkskenntnis beweist, fÃ¼r

die man die wohlseile PrimitivitÃ¤t

und die billige Gralsweisheit von

siebzehn noch nicht entdeckten deutÂ»

schen Dichtern hergeben mÃ¶chle.

Und fÃ¼r eine Vorstellung des

Kleinen Theaters wird man, wenn

es so weiter geht, manche an groÂ»
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Ã�en Theatern hergeben dÃ¼rfen.

Denn wenn auch Herr Abel nicht

der Mann dazu ist, diese neue

Keanrolle mit den Blitzen einer

genialen, sich selbst zur Potenz erÂ»

hebenden Mimenkunst zu durchÂ»

brennen; und wenn Frau Claire

.Wallentin noch weniger die Frau

ist, unsern von, meist einheimiÂ»

schen, PharifÃ¤ern verlÃ¤sterten KurÂ»

fÃ¼rstendamm vor der vielgerÃ¼hmÂ»

ten wiener Gesellschaftskultur verÂ»

gcssen zu lafsen â�� so sind doch

diese drei Akte im ganzen eine

Leistung und jede Szene von

GrÃ¼ning und Marx ein GenuÃ�.

Traurige Beobachtungen

<^aÃ� man einem Wasser nicht

Â«l^ auf den Grund sehen kann,

beweist noch nicht, daÃ� es ties ist.

Die wenigsten Menschen leben

ihre eigene Biographie.

Dummheit ist ein gutes RuheÂ»

kissen.

Liebe ist zumeist ein Kontrakt,

den zwei Eitelkeiten miteinander

schlieÃ�en, wobei gewÃ¶hnlich eine

Partei die Ã¼bersordernde ist.

^i'z 2m2ncli:

Wenn Iupiter liebte, so kam er

als Stier, als Wolke, als SingÂ»

schwan oder als Goldregen.

Und er wurde geliebt, denn die

Frauen lieben die Stiere, die

Wolken, die SingschwÃ¤nc und die

Goldregen.

Aber niemals kam er als

Iupiter.

Â»

Wenn die reichen Leute auÃ�er

ihrem vielen Geld auch noch das

VergnÃ¼gen am Geldausgeben hÃ¤tÂ»

ten â�� dann erst mÃ¼Ã�te man

Sozialist werden.

Â»

Es wÃ¤re der grÃ¶Ã�te Leichtsinn,

Schulden zu machen, wenn man

die Absicht hÃ¤tte, sie zu bezahlen.

Aus der ^>rmi3

Franz Adam Bcnerlein: Das

Wunder des heiligen Terenz, LustÂ»

spiel. Leipzig, Stadttheater.

Iakobus Rhenanus: Lassalles

Ende, Drama. Erfurt, Volkstheater.

Hermann Sudermann: Der VeltÂ»

ler von Syrakus, FÃ¼nsaktige TragÃ¶.

die. Berlin, Schauspielhaus.

1) von deutschen Dramen

9. 2. Hermann Reichenbach: Eine

halbe Stunde vor Tag, Vieraktiges

Schauspiel. Hamburg, ThaliaÂ»

thealer.

10. 2. Kurt Kraatz und Arthur

Hosfmann: So'n Windhund, DreiÂ»

aktiger Schwank. Kreseld, StadtÂ»

theater.

11. 2. Otto Gysae: HÃ¶here MenÂ»

schen, Dreiaktige KomÃ¶die. CÃ¶ln,

Schauspielhaus.

15. 2. Carl Sternheim: Der

Riese, Vieraktiges BÃ¼rgerliches LustÂ»

spiel. Berlin, Kammerspiele.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Romain Coolus: Optische WirÂ»

kungen, Zweiaktige KomÃ¶die. Wien,

Neue Wiener Buhne.
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Franz Molnar: Der GardeÂ»

offizier, Dreiaktiges Lustspiel. Wien.

Deutsches Volkstheater.

Charles Rann Kennedy: Der

Diener des Haufes, Drama. MeininÂ»

gen, Hoftheater.

3) in fremden Sprachen

G. Bonaspetti: Kains Sohn,

Dreiaktiges Drama. Mailand,

Teatro Manzoni.

Robert de Flers und G. A. de

Caillavet: Papa, Lustspiel. Paris,

Gymnase.

Luigi Rasi: Die KomÃ¶die der Pest,

TragikomÃ¶die. Rom, Teatro ArgenÂ»

tina.

Oesterreichischer Theaterkalender

fÃ¼r 1911, herausgegeben vom

OesterreichischenTheateruerein.Wien,

Wallishaussersche Hofbuchhandlung.

442 S.

Arthur Sakheim: Masken, HamÂ»

burgische Schauspielerbildnisse. HamÂ»

burg, Alsred Ianssen. 69 S.

Ernst Leopold Stahl: Der HebbelÂ»

verein in Heidelberg, die Geschichte

einer literarischen Gesellschaft, heiÂ»

delberg, Carl Winter. 76 S.

Friedrich DÃ¼sel: Osear Sauer.

Theater II, 12.

Wilhelm Kleeseld: Richard Wag.

ners Kunst im modernen Frankreich.

Grenzboten I-XX, 6.

Ludwig Klinenberger: ToilettenÂ»

luxus und Theater. Deutsche TheaÂ»

terzeitschrist IV. 7.

Fritz Lemmermayer: Spielen.

Oesterreichische Rundschau XXVI,

4.

Hans Wantoch: Der BurgtheaterÂ»

stil unter Schreyvogel. Der neue

Weg XI-, 6.

Augsburg (Stadttheater): Carl

Urich.

Berlin (Berliner Theater): HerÂ»

mine Hollmann.

â�� (Neues Schauspielhaus): HerÂ»

bert BrÃ¼chner 1911/12.

Bieleseld (Stadttheater): Alsred

Bergen, Martin Knapsel 1911/12.

Braunschweig (Sommerlheater):

Ferdinand Brennecke, Edith Posel.

Bremen (Stadttheater): Elisabeth

Horn 1911/12.

Breslau (Vereinigte Theater):

Ines von Encke. Walter Korth

1911/16.

BrÃ¼nn (Stadttheater): Leo LeuÂ»

hart 1911/13.

Cassel (Hoftheater): Otto WollÂ»'

mann 1911/14.

Chemnitz (Vereinigte Theater):

llurt Bauer.

CoburgÂ»Golha (Hoftheater): A.

Chamlodt.

Coethen (Tivolitheater): Cur!

Hertsch, Sommer 1911.

Danzig (Stadttheater): Lydia

Hammerstein 1911/12.

Darmstadt (Hoftheater): KÃ¤the

MeiÃ�ner.

Dusseldorf (Lustspielhaus): Selma

Woisch.

Essen (Stadttheater): Harriet

Carola 1911/13.

Frankfnrt am Main (.KomÃ¶dienÂ»

haus): Carl von Pidoll.

â�� (Neues Theater): Otto BernÂ»

stein, Katharina Fischer, Ortrud

Wagner 1911/14.

Frankfnrt an der Oder (StadtÂ»

theater): Otto Klopsch 1911/12.

Halberstadt (Stadttheater): Erna

und Eva Schweinitz 1911/13.

Heilbronn (Stadttheater): Kurt

Goldberg 1911/12.

KÃ¶nigsberg lNeues SchauspielÂ»

haus): Ioses Dischner.

â�� (Stadttheater): Paul Seebach.

Kreseld (Stadttheater): Arthur

Fischer, Heinrich Iensen 1911/13.

Kreuznach (Kurtheater): Otto

Homberger.

Leipzig bereinigte SchauspielÂ»

hÃ¤user): Frieda Christophersen

1911/13, Sybil Vone.

Liegnitz (Neues Sommertheater):

Willy Bankel.

Metz (Stadttheater): Eugenie KyÂ»

rian 1911/13.

MÃ¼lhausen (Stadttheater): Hans

Trimmel 1911/13.

Neustrelitz (Hoftheater): Else

Fehlow. Ernst PÃ¼ndler 1911/12.

NÃ¼rnberg (Intimes Theater):

Willy Garsey.
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â�� lVtadttheater): Helene WestÂ»

phal 1911/13.

Oeynhausen (Kurtheater): Erich

Bartels.

Oldenburg sHoftheater): Gertrud

Vogler 1911/14.

Posen sNeues Stadttheater):

Ulrich Verden 1911/13.

Regensburg lStadttheater): WerÂ»

ner Kowalewsk, 1911/12.

Reichenberg (Stadttheater): FrieÂ»

da ElsnerÂ»Olbat 1911/12.

Schwerin sHoftheater): Eugen

Stichling 1911/16.

Wien sNeue Wiener BÃ¼hne):

Mela BÃ¼nger, KÃ¤the Ehren, Emmy

FÃ¶rster, Tilly Hesse, Leopold Iwald,

Friedrich Reinicke, August Weigert.

Ein engerer Kreis von Freunden

Ioses Kainzens, darunter Bahr,

Burckhard, Hofmannsthal, Saiten,

Schnitzler und SchÃ¶nherr, hat die

einleitenden Schritte zur Errichtung

eines Denkmals getan. Da aber die

bisher eingelausenen BetrÃ¤ge noch

lange nicht ausreichen, appellieren

die Initiatoren an die groÃ�e

Ocssentlichkeit. Die Zuwendungen

fÃ¼r den KainzdenkmalÂ»Fonds werden

vom Wiener Bankverein Wien I,

Herrengasse 8) sowie von allen seinen

Depositenkassen in Wien und FiliaÂ»

len in den ProvinzstÃ¤dten entgegenÂ»

genommen und Ã¶fsentlich ausgeÂ»

wiesen. In Deutschland Ã¼bernehmen

alle Filialen der Deutschen Bank

BeitrÃ¤ge fÃ¼r den Wiener BankÂ»

verein.

Der Dramaturg und Regisseur

des mÃ¼nchnev Hoftheaters Eugen

Kilian wurde zum Leiter des neuen

Stadtlheaters von Freiburg beÂ»

rusen, das im Iahre 1912 erÃ¶ffnet

wird.

Zum Direktor des Stadtlheaters

von Heidelberg wurde Iohannes

MeiÃ�ner, bisher Leiter des StadtÂ»

theaterZ von Halberstadt, gewÃ¤hlt.

Otto GebÃ¼hr scheidet aus seinen

Wunsch am Schlusse dieses SpielÂ»

iahrs aus dem Lessingtheater, an

das er noch fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit go

bunden wÃ¤re.

1. Carl Sternheim: Der Riese,

Ein bÃ¼rgerliches Luftspiel in vier

Akten. Kammerspiele.

2. Franz Molnar: Der LeibÂ»

gardist, Ein Spiel in drei Akten.

Kleines Theater.

Berliner Tageblatt

1. Sternheim befolge in kÃ¼nstigen

Lustfpielen durchweg Goethes MahÂ»

nung: Bilde, KÃ¼nstler, rede nicht!

Dann wird es nicht blos bei guten

AnfÃ¤tzen und EinfÃ¤tzen bleiben.

2. Der Bliek in das KomÃ¶diantenÂ»

leben hebt die KomÃ¶die Ã¼ber die

meisten der Ã¼blichen VerkleidungsÂ»

und VerwechstungsspÃ¤Ã�e hinaus.

Lokalanzeiger

1. Das stofflich selbst fÃ¼r unsre

gewiÃ� bescheidenen AnsprÃ¼che sehr

dÃ¼rftige StÃ¼ck ist nur ein ungebÃ¼hrÂ»

lich in die LÃ¤nge gezogener SpaÃ�.

2. Der Ausgang bringt einige

Momente voll echter Luftigkeit, die

sich wirksam abheben von dem mÃ¼hÂ»

selig konstruierten, dick mit Geist

und Geistreicheleien ausgepolsterten

GerÃ¼st der baufÃ¤lligen KomÃ¶die.

Morgenpost

1. Trotz den ties sitzenden SchwÃ¤Â»

chen ist es ein interessierendes und

unterhaltendes StÃ¼ck geworden.

2. Gerade weil so vieles so unÂ»

sinnig ist, ist die Kunst zu bewunÂ»

dern, mit der es immer wieder

sesselt.

BÃ¶rseneourier

1. Ein starkes StÃ¼ck ist es nicht,

aber aus dem willkÃ¼rlichen, unsteten

Hin und Her stieg doch das Bild

eines geistvollen, seinen BÃ¼hnenÂ»

dichters empor.

2. Das StÃ¼ck ist ein essektvolles

TheaterstÃ¼ck : es ist noch mehr; es

gibt ein StÃ¼ck recht anstÃ¤ndige

Schauspielerpsnchologie.

Vossische Zeitung

1. Noch schlimmer als die DurfÂ»

tigkeit der Handlung wirkt die VerÂ»

stiegenheit der Sprache.

2. Molnar schwankt zwischen

einem Ernst, der nicht reis wird,

und einem Scherz, der seine LuftigÂ»

keit zuweilen verliert.

Â«Â«llnlwllrtNchÂ« Â«tdolleur: T!eÂ«fr!ed Iacoblohn, CharlottenburÂ», Dernburgjtratze N
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Theater in RumÃ¤nien / von Adolf Flachs

einer stattlichen Zahl von Iahrzehnten versolgen die

Deutschen mit heiÃ�er WiÃ�begierde das kulturelle Leben des

Auslands. MerkwÃ¼rdig, unerklÃ¤rlich ist dabei, daÃ� ihr sorÂ»

schender Blick mitunter interessante Gebiete, die sich unweit der ReichsÂ»

grenze ausdehnen, Ã¼bersieht. So weiÃ� man bei uns nur wenig von

den VolksgebrÃ¤uchen, von der Literatur in RumÃ¤nien, die es vollauf

verdienen, fÃ¼r Deutschland .entdeckt' zu werden. Vor allem die VolksÂ»

poesie, ein reicher Schatz an sinnigen, zum Teil auch scharffinnigen

MÃ¤rchen, an schlichten, wahrhaft poetischen Liedern, an ironisch und

satirisch zugespitzten Schnurren. Die rumÃ¤nische Kunstliteratur â��

ich verwende diesen nicht einwandsreien Ausdruck blos als Gegensatz

zu der naiven Volkspoesie â�� deren Erwachen in die Mitte des vorigen

Iahrhunderts fÃ¤llt, hat im groÃ�en Ganzen nur insoweit Wert und

Bedeutung, als sie im Geiste der ungekÃ¼nstelten Volkspoesie verwandt

ist und dabei eine der bilderreichen, durch humoristische Wendungen

belebten Umgangssprache des niedern Volkes Ã¤hnliche Form aufweist.

Und die Kunstliteratur kann sich mit manch derartigem, an den VolksÂ»

ton anklingenden Werk brÃ¼sten.

Um die dramatische Literatur ist es am schlechtesten bestellt. Das

mag darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren sein, daÃ� dem RumÃ¤nen die besondere BeÂ»

gabung fÃ¼r das Drama, zum mindesten vorlÃ¤ufig, sehlt. Iedensalls

hÃ¤ngt es aber auch mit dem Tiesstand des Theaterwesens zusammen.

Als RumÃ¤nien das Band, das es an die TÃ¼rkei sesselte, zu

lockern begann und allmÃ¤hlich zu sich kam, empsanden wohlhabende

StÃ¤dter sowie Bojaren, die dazumal sast ausschlieÃ�lich â�� zu BildungsÂ»

und VergnÃ¼gungszwecken â�� fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit nach Paris gingen, das

BedÃ¼rfnis, auch in den beiden HauptstÃ¤dten Bukarest und Iafsy ins

Theater zu gehen, um die Zeit angenehm totzuschlagen. Einzelne

patriotisch gesinnte MÃ¤nner hatten einen hÃ¶heren Begriff von dem

Wert der BÃ¼hne und forderten die Bestrebungen der andern. Aber

es gab weder heimische Schauspieler von Talent, noch heimische BÃ¼hÂ»

nenwerke. Man beries daher vor allem italienische Operngesellschaften
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ins Land, die jahrzehntelang wÃ¤hrend des Winters in Bukarest, hÃ¤ufig

auch in andern StÃ¤dten hauptfÃ¤chlich Opern von Verdi, Rossini und

Meistern verwandter Richtung auffÃ¼hrten. Mit der Zeit bildete sich

ein Schauspielerstand, und angesehene Literaten schrieben hin und

wieder ein StÃ¼ck in rumÃ¤nischer Sprache' das Repertoire bestand

jedoch in der Hauptsache aus Uebersetzungen und Bearbeitungen von

pariser Dramen und namentlich SchwÃ¤nken. Die Leistungen der meist

auf der Wanderschaft begrifsenen Schauspielergesellschaften waren

schmierenhaft. Dann nahm sich der Staat der dramatischen Kunst an'

nach dem Vorbilde Frankreichs. Ietzt gibt es in RumÃ¤nien drei staatÂ»

lich geleitete und subventionierte .Nationaltheater' in Bukarest, Iafsy

und Crajova. Nach und nach hob sich das kÃ¼nstlerische Niveau der AufÂ»

fÃ¼hrungen. Man begann, sich auch an gehaltvolle Dramen zu wagen

und die deutsche Literatur zu berÃ¼cksichtigen. sVon zeitgenÃ¶ssischen

Werken hatten, unter andern, ,Die Ehre' von Sudermann und ,Die

Sklavin' von Fulda stÃ¤rkeren Ersolg.) Es kamen nun auch rumÃ¤nische

Autoren hÃ¤ufiger zu Wort; die .schutzzÃ¶llnerischen' Absichten der maÃ�Â»

gebenden PersÃ¶nlichkeiten erleichterten ihnen den Zutritt zu den

Nationaltheatern. Von den Ã¤lteren Dramatikern sei Vafile Alexandri,

der Autor eines .lDvid' genannt.

WÃ¤hrend sich langsam die TheaterverhÃ¤ltnisse besserten, erschienen

immer wieder italienische, franzÃ¶sische und deutsche Theatertruppen in

RumÃ¤nien, die meist aus einem Star und einer Schar von recht talentÂ»

losen Darstellern bestanden; sie heimsten Ruhm und Geld ein.

Die rumÃ¤nischen Gesellschaften aber hatten noch immer einen schweren

Stand: die gebildeten Kreise, die naturgemÃ¤Ã� in erster Linie als

Publikum in Betracht kamen, besaÃ�en von ihrem Ausenthalt im AusÂ»

land her einen so entwickelten Geschmack, daÃ� sie unmÃ¶glich an den

Darbietungen der rumÃ¤nischen Schauspieler Gesallen finden konnten.

So kam es, daÃ� auslÃ¤ndische Truppen bei horrenden Eintrittspreisen

gesteckt volle HÃ¤user sanden, wÃ¤hrend bei AuffÃ¼hrungen von rumÃ¤niÂ»

fchen StÃ¼cken die Theater gÃ¤hnten.

Diese unerfreulichen VerhÃ¤ltnisse bessern sich zusehends seit zwei

Iahrzehnten von Saison zu Saison. Hochbegabte Darsteller sind inÂ»

zwischen aufgetaucht, darunter die frÃ¼here BurgtheaterÂ»Heroine Agathe

Barsescen, die aber inzwischen wieder zur deutschen BÃ¼hne zurÃ¼ckÂ»

gekehrt ist. Auch junge Dramatiker sind unter den gÃ¼nstigeren UmÂ»

stÃ¤nden erstanden; freilich ihren Werken gebricht es faft ausnahmslos

an interessanten Sujets, an geschlossener Handlung, an scharser ChaÂ»

raklerisierung der handelnden Personen und andern schÃ¶nen Dingen,

die ein gutes Drama bilden. Der einzige wirkliche Dramatiker dieser

Zeit ist I. L. Caragiale. Der mag ab und zu nachlÃ¤ssigerweise die

sakrosankten Gesetze der Technik miÃ�achten, in flÃ¼chtiger Arbeit die

HaupttrÃ¤ger der Handlung dÃ¼rftig skizzieren â�� eines kann man ihm
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nicht absprechen: er hat einen sichern Blick fÃ¼r Menschen und Dinge

und versteht es, seine Beobachtungen und Anschauungen wirkungsvoll

zum Ausdruck zu bringen. Als sein bester Schwank gilt der Dreiakter

,Ein verlorener Bries'; darin geiÃ�elt er in ergÃ¶tzlicher Weise die in

einer rumÃ¤nischen Kleinstadt herrschende Korruption. In .Anca', einer

rumÃ¤nischen DorftragÃ¶die, die ich Ã¼bersetzt und vor neun Iahren in

einer Matinee auf der berliner SezessionsbÃ¼hne zur AuffÃ¼hrung geÂ»

bracht habe, sind die Typen mit gewissenhafter Treue gezeichnet.

Caragiale gehÃ¶rt nun auch schon zu den Ã¤ltern Dramatikern. Die

Iungen, ihrer etwa acht bis zehn von einigem Talent, behandeln mit

Vorliebe Stosse aus der rumÃ¤nischen Geschichte. Es ist augenblicklich

eine Lust, rumÃ¤nischer Dramatiker zu sein â�� die Direktoren sahnden

fÃ¶rmlich nach rumÃ¤nischen Originalwerken, und das Publikum freut

sich ehrlich Ã¼ber jeden Ersolg eines heimischen Dramatikers. In der

wilden Wallachei steht es also in dieser Hinsicht besser als bei uns.

Aber auch in andrer Beziehung: der Staat bemÃ¼ht sich ernstlich um

das Wohlergehen des Theaters und findet dabei im Parlament groÃ�es

VerstÃ¤ndnis und lebhafte UnterstÃ¼tzung. So wurde im verflossenen

Iahr ein Gesetz gegeben, das fremdsprachige TheaterauffÃ¼hrungen und

kinematographische VorfÃ¼hrungen besteuert und den ErlÃ¶s den drei

Nationaltheatern Ã¼berweist. Drei Fliegen mit einem Schlag! Und

das kunstfreundliche Publikum, namentlich der Hauptstadt Bukarest,

steht, freudig Beisall spendend, auf Seiten derjenigen, die das Theo

terwesen zu heben und entwickeln versuchen. Anders in Berlin. Hier

begeistert sich das Publikum viel leichter fÃ¼r ein auslÃ¤ndisches MachÂ»

werk als fÃ¼r ein mittelgutes StÃ¼ck eines deutschen Schriftstellers. Hier

betrachtet man die ErÃ¶ffnung eines Riesenrestaurants oder eines

banalen VergnÃ¼gungscolosseums als ein bedeutsames Ereignis, wichÂ»

rend man die Nachricht, daÃ� ein neues Theater gegrÃ¼ndet werden soll,

geradezu mit GehÃ¤ssigkeit aufnimmt. Hier hat der Staat oder die Stadt

.Wichtigeres' zu tun, als sich um das Theaterwesen zu kÃ¼mmern.

N

Abschied / von Hany ttahn

^,un gehn wir von einander in die Nacht,

und tausend Sterne sallen zwischen uns;

in ihrem Licht ertrinken unsre Blicke

und finden nicht ars User, das sie suchen . . .

Blind stehen wir allein im unbelebten Dunkel

und lauschen bang:

wir hÃ¶ren nur

die dumpse Brandung unsres eigenen Bluts . . .
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Die ZauberflÃ¶te

/^^ in KÃ¼nstler, der seine Absichten ausspricht, gerÃ¤t von altersher

R V^ in den Verdacht, daÃ� er sie nicht ausfÃ¼hren kann. Manchmal

^^ liegt es noch schlimmer. Der KÃ¼nstler, unmÃ¤chtig, seine AbÂ»

sichten auszufÃ¼hren, braucht nicht einmal die richtigen slbsichten zu

haben. FÃ¼r den Fall HÃ¼lsen muÃ�te man das besÃ¼rchten. Diesem InÂ»

tendanten, auf dessen BÃ¼hne Mignon' und Margarethe' die hÃ¶chsten

AuffÃ¼hrungszifsern des Spieljahrs zu erreichen pflegen, war nicht

ohne weiteres ein Organ fÃ¼r Mozart zuzutrauen. Da kommt seine

Abhandlung Ã¼ber die .ZauberflÃ¶te' und beweist, daÃ� er gar nicht so

ahnungslos ist. Bei dem bloÃ�en Namen Mozart beginnt er andÃ¤chtig

zu schwÃ¤rmen. Das besagt nichts, so lange sich das Repertoire des

Opernhauses dadurch so wenig verpflichten lÃ¤Ã�t. Aber der BroschÃ¼renÂ»

schreiber scheint wirklich zu wissen, was Mozarts Werk in unsrer Zeit

nottut: eine â��innerlich vertieste Form" der Inszenierung, eine â��seinÂ»

getÃ¶nt durchgeistigte Folie". Im Interesse der Musik sei es geradezu

geboten, daÃ� das BÃ¼hnenbild sich dem â��FluÃ� ihrer Linie" anpafse.

Man sieht schon, wo und wie, und ist gutmÃ¼tig genug, wieder einmal

zu hossen. Botho von HÃ¼lsen hat sich schlieÃ�lich auch entschlossen, von

den Meiningern zu lernen: warum sollen an Georg von HÃ¼lsen ReinÂ»

hardts und Gregors Bestrebungen eindruckslos vorÃ¼bergegangen sein?

Selbst anspruchsvolle Beobachter hatten Spuren der Erneuerung,

wenngleich nur an einzelnen Stellen, bemerkt. Ietzt war fÃ¼r den beÂ»

rnsenen Opernregisseur eine durchweg groÃ�e Gelegenheit. Denn ohne

jede literarische und dramaturgische Bearbeitung â�� durch bloÃ�e Regie

ist die Legende zu zerstÃ¶ren, daÃ� die .ZauberflÃ¶te' ein schlechtes TextÂ»

buch ist. Goethe war auch hier gerechter und gescheiter als die NachÂ»

welt. Er pries die FÃ¤higkeit des Librettisten, durch Kontraste zu

wirken und starke theatralische Efsekte herbeizufÃ¼hren und achtete die

Unwahrscheinlichkeiten gering, weil er nicht Rationalist genug war, von

einem MÃ¤rchen logischen Aufbau und eine restlose LÃ¶sung zu verlangen.

Nach ihm quÃ¤lte man sich tÃ¶richterweise, die Unwahrscheinlichkeiten

irgendwie wahrscheinlich zu machen. Es konnte natÃ¼rlich nicht geÂ»

lingen. Erst Hans Loewenseld in Leipzig verpÃ¶nte alle ethnoÂ»

graphische Spielerei zugunsten einer mÃ¤rchenhaften Komik und einer

zeitlos mystischen Feierlichkeit. Es war das Ei des Columbus, und

wenn die Beherrscher unsrer BÃ¼hnen von der Eitelkeit frei wÃ¤ren, nur

an die Sache dÃ¤chten und die positiven Ergebnisse ihrer BemÃ¼hungen

uneigennÃ¼tzig und neidlos einander zureichten, so hÃ¤tte HÃ¼lsen LoewenÂ»
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selds Inszenierung fÃ¼r Berlin â�� nicht unverÃ¤ndert Ã¼bernommen,

wohl aber adaptiert und durch reichere GesangsÂ» und OrchesterkrÃ¤fte

verschÃ¶nt und geadelt.

Statt dessen? RÃ¤tselhaft, wo der Intendant die Worte fÃ¼r seine

Arbeit gesunden hat. In ihr selber schwerlich. Was er von ihr sagt,

paÃ�te zu Brahms guter Zeit auf dessen .Fuhrmann Henschel'. Er,

HÃ¼lsen, habe wiederum zu geben versucht, was er immer geben wolle:

die innerlich vertieste Stimmung, die vergessen lÃ¤Ã�t, daÃ� man im TheaÂ»

ter ist, die hinaustrÃ¤gt Ã¼ber alles Konventionelle, die bestrebt ist, den

Spuren des Meisters zu solgen. Zwar braucht uns das Theater durchÂ»

aus nicht vergessen zu lafsen, daÃ� wir im Theater sind. Aber auch

abgesehen davon ist uns gar nicht so wichtig, was HÃ¼lsen geben will.

Wichtig ist uns, was er gibt â�� und das ist die Ã¤uÃ�erlichste StimmungsÂ»

mache, die bis in die letzte Seitenkulisse und die BordÃ¼re eines Sta.

tistenrocks konventionell bleibt, und die bestrebt ist, den Spuren des

Meisters Meyerbeer auch dann zu solgen, wenn der Meister Mozart

heiÃ�t. HÃ¼lsen ist heute noch nicht bis zu den Prinzipien der Meininger

vorgedrungen. Ihr Ziel war, aus jedem Drama ein unverwechselbares

BÃ¼hnenkunstwerk zu machen. HÃ¼lseus .ZauberflÃ¶te' verwechsle einmal

einer nicht mit seinem .Propheten'. Pomp hier und dort, Flitter und

Tand, grelle Bilder, bunte KostÃ¼me, Prospekte, Mafchinen, DÃ¤mpse,

Feuerzauber und das groÃ� und kleine Himmelslicht. Wie anders

mÃ¼Ã�te Mozarts Zeichen auf einen einwirken, der fÃ¤hig ist, Kunst wahrÂ»

haft zu empfinden! Der wÃ¼rde eine spielzeughafte NaivitÃ¤t fÃ¼r die

Hanswurstereien, fÃ¼r Papageno und Papagena, fÃ¼r Monostatos und

die Seinen, eine altmodische Zanberhaftigkeit fÃ¼r Palmen und PyraÂ»

miden, fÃ¼r Grotten und WÃ¤lder, fÃ¼r PalÃ¤ste und unterirdische FelsenÂ»

temvel ersinnen und mit den Mitteln unsrer Technik durchfÃ¼hren.

Loewenseld hat Taminos PrÃ¼sungen auf eine Wandeldekoration geÂ»

bracht, die stillosen Prunk von vornherein verbietet. Wenn bei uns

â�� viel zu selten! â�� Glucks Orpheus um seine Eurydike trauert, so

kriegen die BÃ¤ume Beine, Warum hat man nicht auf dieselbe Weise

der .ZauberflÃ¶te' die entsetzlich langwierigen Umbauten erspart?

HÃ¼lsens EinsÃ¤lle deuten sast alle darauf hin, daÃ� es ihm nicht

so sehr um die gewissenhafte Wiedergabe von Mozarts SchlichtÂ»

heit wie um die Entsaltung seines eigenen Luxus zu tun war.

Pamina haust in einem Dachgarten, damit man weit in die Lande

blicken kann. FÃ¼r FeuerÂ» und Wafserprobe ist kein Komsort der NeuÂ»

zeit zu schade. Die SchluÃ�szene ist, gegen den Sinn des Vorgangs,

unter eine unÃ¼bersehbare, gerÃ¤uschvolle, winkende und tanzende MenÂ»
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schenmenge an einen Golf gelegt, der teils an den Wannsee, teils an

Neapel erinnert, und dessen BlÃ¤ue aus Neuruppin stammt.

Mit Reinhardt und Gregor war es also nichts. Es ist das SchickÂ»

sal der berliner Hostheater, den HÃ¶flingen ausgeliesert zu sein und den

KÃ¼nstlern versperrt zu bleiben. An der wiener Hosoper ist Gregor

mÃ¶glich und sogar erwÃ¼nscht; wir aber mÃ¼ssen, wenn wir .Figaros

Hochzeit' sehen wollen, an den Schiffbauerdamm, wenn wir fie hÃ¶ren

wollen, auf den Opernplatz gehen. Haben wir die .ZauberflÃ¶te' wenigÂ»

stens gehÃ¶rt? Ich hatte wohl Pech. Am dritten Abend war der SaÂ»

raftro des ersten Abends erkrankt, die Papagena verhindert, die KÃ¶nigin

der Nacht zu Schiff nach Frankreich, und der Tamino so indisponiert,

daÃ� er sichs versagen muÃ�te, dies Bildnis bezaubernd schÃ¶n zu finden.

Ist es aber des berliner Hostheaters wÃ¼rdig, daÃ� es keinen zweiten

Tamino hat, und daÃ� die Ersatzreserve fÃ¼r die andern drei Rollen so

schwach ist? FrÃ¼her hatte dieses Unternehmen immerhin eine gewisse

biireaukratische ZuverlÃ¤ssigkeit. Man war nicht unbedingt auf die

Premieren angewiesen. Man ging, im Gegensatz zu den PrivattheaÂ»

lern, auch bei den spÃ¤tern Vorstellungen einigermaÃ�en sicher. Das

scheint vorbei zu sein. Ie mehr die Preise steigen, desto seltener sind

die Abende, wo diese StÃ¤tte des Gesanges leistet, was sie tÃ¤glich leisten

sollte. Man kommt zu schauen, man will am liebsten sehen. In einem

anspruchslos kitschigen Rahmen hat die .ZauberflÃ¶te' keinen Hund vom

Osen gelockt: in diesem anspruchsvoll kitschigen Rahmen verspricht sie

ein RiesengeschÃ¤ft zu werden. Da wir die Augen schlieÃ�en kÃ¶nnen und

hossentlich nicht an allen Abenden die Ohren zu schlieÃ�en brauchen,

wollen wir uns dessen freuen, vorausgesetzt, daÃ� von dem GeschÃ¤ft, das

Mozart macht, in erster Reihe Mozart selber prositiert. .Titus' und

.Idomeneo' gibt es nur in MÃ¼nchen. Warum experimentiert man

damit nicht einmal, wenn man es doch mit Opern aus Amerika verÂ»

fucht? ,cozi ian tutte' ist seit einigen Iahren, die .EntsÃ¼hrung' seit

noch lÃ¤ngerer Zeit verschwunden. Sie mÃ¼Ã�ten immer auf dem SpielÂ»

plan stehen. ,Don Iuan' hÃ¤lt sich nicht, weil Inszenierung und BeÂ»

setzung unbeschreiblich schlecht sind. Ist nicht ein Opernhaus bemakelt,

dem das nachzusagen ist? Bleibt .Figaro', der Inbegriff, die Krone,

Himmel, Seligkeit und hÃ¶chste Wonne. Wir sind bescheiden, und so

sordern wir zunÃ¤chst fÃ¼r ihn blos einen Tag von jeder Woche.

Wenn das nur damit zu erreichen wÃ¤re, daÃ� fÃ¼r die .ZauberflÃ¶te', der

ja nicht einmal Georg von HÃ¼lsen einen Ton zu rauben wagt, die

Ã¤rgsten Pfuscher Bilder sollten stellen dÃ¼rsen, so kÃ¶nnte man getrost

die Ã¤rgsten Pfuscher pfuschen lafsen.
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Das Problem des untragischen Dramas /

von Georg von Lukacs

/^^ iese Geister haben schon ost die Frage gestellt: Sind denn der

^ tragische Mensch und das tragische Schicksal (die notwendigen

^^ ' Postulate der zu Ende gedachten rein dramatischen Form) wirkÂ»

lich Gipselpunkte des menschlichen Seins? Ia, sind sie fÃ¼r Menschen, die

aus der Dumpfheit und der Raferei der Instinkte ganz ins BewuÃ�te hinÂ»

aufgelangt sind, Ã¼berhaupt wertvoll und von Bedeutung? Schon Platon

hat das Undramatische des hÃ¶chsten Menschen, des Weisen erkannt und

daraus ganz solgerichtig die Konsequenz gezogen, daÃ� das Drama mit

dem besten Teil der Seele nichts zu tun habe. Heute tÃ¶nen solche StimÂ»

men von allen Seiten, und seltsamerweise sind die Dichter am lautesten

vernehmbar. Nacheinander traten Maeterlinck, Shaw und Dehmel

auf, um dies klar und ossen auszusprechen; da sie aber Dichter sind und

sich zum Drama hingezogen fÃ¼hlen, wollen sie doch nicht auf das Drama

verzichten. Sie wollen in ihrem Kampf gegen die tragischen LebensÂ»

ideale nicht, wie Platon, das Drama vernichten, sie wollen es vielmehr

erhÃ¶hen: in die lichten HÃ¶hen der vom blinden Schicksal freigewordenen

Menschlichkeit hinaufheben; sie wollen es durch die Vernichtung des

Tragischen erretten.

Maeterlinck hat hier am deutlichsten und schÃ¶nsten gesprochen. Er

sagt: Noch ist in der TragÃ¶die die Weisheit nie aufgetreten; aber wenn

ein Weiser sich auf die Treppen jener Hallen niedergelassen hÃ¤tte, die

Zeugen des blutigÂ»blmden WÃ¼tens des Oedipus oder der Helden der

Orestie geworden sind, so hÃ¤tte er jedes grausige Schicksal mit seinem

bloÃ�en DaÂ»Sein mutlos gemacht und hinweggescheucht. Bernard

Shaws KomÃ¶dien gestalten immer ein solches Erscheinen, am stÃ¤rksten

wohl in .Caesar und Cleopatra'; doch gerade hier zeigt sich ganz klar

das VorlÃ¤ufige und Unkunstlerischc dieser Anschauung. Sie meinen: es

gÃ¤be scheinbar tragische Lebenslagen â�� da aber tritt der neue Mensch,

der untragische auf, und sein Erscheinen verwandelt die Farbe der GeÂ»

schehnisse, kehrt, unvermittelt und wie ein Wunder, Richtung und Weg

des Schicksals um. Im Leben wird es sich gewiÃ� so verhalten; fÃ¼r die

dramatische Form aber ist dieses plÃ¶tzliche Umkippen der Situation

nur eine rohe Lebensempirie. Wird sie, wie bei Shaw, unverarbeitet

in die Dichtung Ã¼bernommen, so macht sie aus dem ties entworsenen

Schicksalsumschwung eine Pointe, etwas blos Witziges: die ins TragiÂ»

sche orientierten Mitspieler werden zu Narren, und gerade dadurch ist

der Weise und sein Sieg Ã¼ber das Schicksal etwas Wohlseiles und WertÂ»

loses geworden. Im Leben mag er eine wahrhaft tragische SchicksalsÂ»

linie ins Untragische umbiegen: das Drama muÃ� vom ersten Wort und

von der ersten GebÃ¤rde an entweder tragisch oder untragisch sein. Die

331



AtmosphÃ¤re eines jeden Dramas ist im positiven wie im negativen

Sinne das Lebenselement aller seiner Inhalte: ettvas Tragisches kann

nicht untragisch werden; ein tragischer Mensch wÃ¼rde in der Luft des

Untragischen augenblicklich tot umsallen, wie ein Mensch im Wafser

ersticken, wie ein Fisch im Trockenen verenden wÃ¼rde. Iener Weise des

Maeterlinck wÃ¤re also, wenn er in der Orestie tatfÃ¤chlich auftrÃ¤te, ein

Narr, ein platter Philister, geradeso wie tragisch angelegte Menschen

etwa bei Shaw sich wie Wahnwitzige gebÃ¤rden.

Es gibt aber dennoch eine untragische BÃ¼hnendichtung; nur ist

sie keine Ueberwindung des Tragischen innerhalb seiner SpÃ¤re, sonÂ»

dern seine ErgÃ¤nzung. Das ganze Drama Indiens gehÃ¶rte dieser

Gattung an, der Ausgang des Griechischen nÃ¤herte sich ihr sehr

energisch, und die groÃ�e Zeit der Spanier Ã¼berschritt wohl selten ihre

Grenzen; ihre interessanteste Gestaltung sand sie aber am Ende der EntÂ»

wicklung Shakespeares und seiner Zeit. In der Periode des .Sturms',

BeaumontÂ»Fletchers und Fords, in der Zeit der .Romanee'. Heute

richtet sich wieder die Sehnsucht vieler der Besten diesem Ideale zu.

Es handelt sich um eine AnnÃ¤herung des Dramas an das MÃ¤rÂ»

chen. Im MÃ¤rchen geht alles gut aus â�� vorlÃ¤ufig ist fÃ¼r uns auch von

dieser Form nur der notwendig untragische Ausgang gegeben â�� in

der.Romanee' (mit diesem Namen will ich hier das untragische Drama

bezeichnen) wird das Schicksal Ã¼berwunden. Das MÃ¤rchen gibt

eine dekorativ gewordene Metaphysik des goldenen Zeitalters: es ist

aus dem Heiligsten, aus einer SphÃ¤re, die hoch Ã¼ber Kunst und

kÃ¼nstlerische AusdrucksmÃ¶glichkeit liegt, herabgestiegen; es ist unheilig,

weltlich geworden, um die SchÃ¶nheit zu erreichen; es hat die tiesste

lMerkÃ¼nstlerischste) Lebensgestaltung auf die OberflÃ¤che gebracht

und wurde so, eben weil seine Quellen die tiessten find, ganz zur

OberflÃ¤che. Das MÃ¤rchen, als vollendete Form, ist par excellence

antimetaphysisch, unties, rein dekorativ. Die AnknÃ¼psung des Dramas

an das MÃ¤rchen bringt es â�� in einer bewuÃ�tern, philosophischern

und weniger religiÃ¶sen Weise â�� in das Metaphysische zurÃ¼ck: aus

dem Tatbestand des Lebens wird hier eine neue Notwendigkeit, aus

dem MÃ¤rchenschicksal ein Schicksalserlebnis, aus den MÃ¤rchenmÃ¤chten

werden Lebensschicksale, aus dem pflanzenhaften Ausgeliesertsein der

Gestalten an Ã¤uÃ�ere MÃ¤chte wird die resigniert Ã¼berwindende, unÂ»

Ã¼berwindliche Lebensgeste des Weisen. Im MÃ¤rchen wird alles zur

FlÃ¤che und OberflÃ¤che: die Gestalten sind keine Menschen, blos

dekorative MÃ¶glichkeiten zu marionettenhaften GebÃ¤rden. Durch die

formelle Notwendigkeit des Dramas, abgerundete, nicht mehr flÃ¤chenÂ»

hafte Menschen zu gestalten, entsteht, beinahe als technische Folge, die

.Vertiesung'; die rÃ¤umliche Tiese, das Schafsen einer dritten DimenÂ»

sion bedingen ein geistiges Tieswerden. (Man denke etwa die SteigeÂ»

rung: ein orientalisches MÃ¤rchen â�� .Perikles' â�� .Sturm'). Das
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MÃ¤rchen konnte eine schÃ¶ne OberflÃ¤che bleiben, weil seine Gestalten

in den Geschehnissen nur figurierten, aber sie nicht erlebten; die ,RoÂ»

mance' hingegen schafft Menschen, muÃ� also eine Psychologie und

Kosmologie haben. Das wichtigste Prinzip der Gestaltung ihrer Welt

ist die flieÃ�ende Grenze, die jedes Ich umgibt, die es von den andern

und der Welt trennen sollte; die Psychologie der .Romance' spricht stets

von der Durchbrechung des Ichs. Ob hier der Wiedergeburtsgedanke

der Indier hineinspielt, ob jene seltsamen, zu Kobolde gewordenen

Leidenschaften ihr Spiel treiben, wie es Shakespeare liebte, oder ob

es noch andersgeartete MÃ¶glichkeiten gibt, kann hier nicht erÃ¶rtert

werden. Wichtig ist nur, daÃ� die Menschen Ã¼berall das statuarisch

Feste und Insichgeschlossene der TragÃ¶dienÂ»Menschen verloren haben,

daÃ� sichtbare und unsichtbare Leitungen ihre Inhalte ineinander und

in die Welt, die sie umgibt, hinÃ¼berstrÃ¶men lassen. Dies ist schon durch

die MÃ¤rchenhandlung gegeben: die Schicksalslinie des MÃ¤rchens geht

in so scharsen und unvermittelten Kurven, daÃ� ihr Erleben in den

handelnden Menschen selbst ein flieÃ�end gestaltetes Zentrum sprengen

muÃ�. Um also dennoch eine Einheit im Werk zu gewinnen, muÃ� diese

UnmÃ¶glichkeit, das Verschwimmen der Grenzen zum ocineipium ztiliz2>

tiuniz werden. Hier trennt sich am schÃ¤rfsten das Weltbild der ,RoÂ»

mance' von dem Weltbild der TragÃ¶die. Beide umspannen die ganze

Welt und ziehen die Gottheit als oberste Instanz in ihren Kampf hinÂ»

ein. Doch bleibt der Gott der TragÃ¶die rein transzendental. Nur

Menschen und ihre Schicksale werden sichtbar; der Gott ist nur der

letzte Grund aller Geschehnisse; die Welt der .Romance' ist eine panÂ»

theistische: Gottheit und Schicksal, Mensch und Natur ballen sich zu

einer neuen, leuchtenden, flieÃ�enden Masse zusammen, m jedem MoÂ»

ment ist jedes Prinzip dieser Welt enthalten.

Dramatisch ist die verschiedene Auffafsung und Gestaltung der

Leidenschaften das Wichtigste. Ich will mich mÃ¶glichst kurz fafsen: die

Leidenschaft des tragischen Menschen ist eine Flamme, die sein Leben

verbrennt, auf daÃ� seine Seele schlackenlos und gelÃ¤utert in den HimÂ»

mel seiner reinen Selbstheit fliege; die Leidenschaft der .Romance' ist

etwas Dumpses, sie ist eine Ueberschwemmung, die den Helden zu erÂ»

trinken drcht. Die eine kommt also von innen, die andre von auÃ�en;

das SichbewÃ¤hren des Helden ist hier eine SelbstenthÃ¼llung, dort nur

die Gelegenheit eines GeprÃ¼stwerdens; hier will der Held sein SchickÂ»

sal, dort ringt er es nieder, oder erliegt ihm; hier kÃ¤mpft er mit dem

Schicksal, dort gegen das Schicksal; hier kommt der Held durch die

Leidenschaft zu sich, dort trotz der Leidenschaft; hier ist eine SteigeÂ»

rung, dort eine Spaltung des Ichs das psychologische Moment (man

vergleiche blos Othello und Leontes). Dadurch ist hier eine grÃ¶Ã�ere

LebensnÃ¤he, als in der TragÃ¶die, vorhanden, eine groÃ�e SchÃ¶nheit und

eine groÃ�e Gesahr fÃ¼r die .Romance'. Die TragÃ¶die rationalisierte die
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Leidenschaften, gab ihnen den metaphysischen Sinn des einzigen Weges

zur Selbstheit; in der .Romanee' haben die Leidenschaften keine BeÂ»

deutung, die Ã¼ber sie selbst hinausweisen wÃ¼rde, sie mÃ¼ssen aus eigener

Kraft oder durch gÃ¶ttliche Gnade zur ErlÃ¶sung, zur rettenden Form

gelangen. Das indische Drama und das katholische des Calderon lieÃ�en

die Vorsehung unmittelbar in das Leben eingreisen und erreichten

etwas in sich Vollendetes durch die ZurÃ¼ckfÃ¼hrung des Dramas in die

allegorische Form der Mysterienspiele. Shakespeare und das auf ihn

folgende Drama hatten diesen theologischen Hintergrund bereits verÂ»

loren, konnten aber im Menschen keine sich selbst erlÃ¶sende Kraft finden;

konnten also dieses Drama nicht zu einer absoluten Form erhÃ¶hen. Die

einzige MÃ¶glichkeit, die sie sanden, ist die Gestalt des Weisen; diese

LÃ¶sung ist aber nicht die einzige und auch nicht die hÃ¶chste. Das unÂ»

tragische Drama ist eine demokratische Form; es schafft keine Kaften

zwischen den Menschen wie die TragÃ¶die; seine reinste LÃ¶sung mÃ¼Ã�te

also eine Gestaltung sein, die in dem allen gemeinsamen Wesen des

Menschen, ohne Helden, doch auch ohne Weisen, den Weg zur VollÂ»

endung des Lebens, zur vollendeten Form finden wÃ¼rde. Diese AufÂ»

gabe â�� das Mysterium ohne Theologie sozufagen â�� ist aber bis setzt

immer noch Problem und Aufgabe geblieben.

Alfred Capus / von Rene Schickele

1

Capus schreibt, beklagt er sich, daÃ� man ihn einen

â��heitern Autor", einen Humoristen, einen sansten Ironiker

nennt, der das Leben so schÃ¶n findet, daÃ� sich die schwÃ¤rzeste

Tinte am Ende seiner Feder rosa fÃ¤rbt. Seine Klage schwoll zum

Schrei der EmpÃ¶rung vor der ErstauffÃ¼hrung des .Abenteurers'. Die

Iournalisten, die ihm die bittern Interviews abnahmen, besannen sich

alles Ernstes, ob Capus nicht vielleicht doch ein Geistersverwandter

Paseals sei und mit einem richtigen Abgrund neben sich durchs Leben

gehe. Erinnern nicht manche Dramen von Capus â�� I.e8 mark cle

I^eontine, 1^2 bourze c>u w vie â�� an die .parizienne' des groÃ�en bÃ¶sen

Henri Beeque oder gar an die nachgelafsenen sfragmentarischen) .poliÂ»

ctiinellez', an denen ein Meisterwerk verloren ging â�� ein Meisterwerk,

das Capus vielleicht schreiben wollte? Sie erinnern daran: aber wo

mich, bei Beeque, der tragisehe Zorn bewegt, lache ich mich, bei Capus,

krumm und schies. Und es handelt fich nicht nur um eine VerschiedenÂ»

heit des Temperaments. Neben Beeque wirkt Capus, dessen TheaterÂ»

sprache man nachrÃ¼hmt, daÃ� sie geschrieben, das heiÃ�t: gepflegt und

Ã¼berlegt sei, wie ein eitler Schmierer. Gut, er hat, als er seine LuftÂ»

spiele schrieb, Erfolg haben wollen, er hat Erfolg gehabt. Aber hÃ¤tte er

234



selbst aufhÃ¶ren wollen, Erfolg zu haben, es wÃ¤re ihm nicht gelungen.

Sein Talent besteht darin, Dramen zu schreiben, die Erfolg haben.

Versucht er, dagegen anzugehen, dann verlÃ¤Ã�t ihn sofort Begabung,

Laune, Ersahrung, und er wird so mittelmÃ¤Ã�ig, daÃ� er es selbst, bis zur

Ohnmacht, fÃ¼hlt. Um Ã¼berhaupt fortsahren zu kÃ¶nnen, muÃ� er die Feder

wieder lausen lafsen, wie sie lÃ¤uft. Nicht nur des Publikums wegen

sorgt er immer und Ã¼berall fÃ¼r einen heitern Ausgang. Das hartnÃ¤ckig

wiederholte Finale: â��Freut Euch des Lebens â��" mag noch so banal sein.

Ein tragischer AbschluÃ� gelÃ¤nge ihm noch weniger, und eine miÃ�lungene

Ernsthaftigkeit ist peinlicher als die dÃ¼mmste VersÃ¶hnlichkeit. Es ist

sein besonderer GlÃ¼ckssall, daÃ� seine Begabung die Summe der BeÂ»

dingungen fÃ¼r einen groÃ�en Publikumserfolg darstellt. Im Ã¼brigen

mag er Recht haben, wenn er sich gegen den Vorwurf verwahrt, daÃ�

er ein Optimist sei. Wahrscheinlich ist er von Natur ties melancholisch,

oder, wie er selbst sagt: â��ein Realist, ja, ein Pessimist!" Nur zwingt

ihn seine literarische Begabung, vom argen, vernichtenden Leben nur

das Beste zu sagen. Wenn dem nicht so wÃ¤re, hÃ¤tte er seine vier RoÂ»

mane anders geschrieben. Denn die Romane, die schrieb er fÃ¼r die

Ehre! Stolz ist Capus nur auf seine Romane. Um sein Geheimnis,

sein .Innerstes' zu kennen, habe ich sie gelesen. Sie sind ein .Theater'

in Romansorm, aber schlechter. Ihr Stil scheint eher ungepflegt: sehr

ungesÃ¤hrlich und gar nicht mehr geschrieben. Stolz ist Capus auch auf

den.Abenteurer'. Denn wenn dieses Drama auch versÃ¶hnlich ausgeht,

so bewegt es sich doch streckenweise in tiesster Ernsthaftigkeit und streist

sogar die TragÃ¶die. Es ist schuld, daÃ� ich die .Veine' des Capus, sein

.Schwein' als unmoralisch, will sagen: dumm, und seinen gÃ¶ttlichen

Leichtsinn als die PerversitÃ¤t eines Strebers empfinde.

2

Es ist eine abgemachte Sache bei Capus, daÃ� seine luftigen Helden

als respektable Steuerzahler und StÃ¼tzen der Ordnung sowie der sie

verbÃ¼rgenden guten Sitte, im Glanz sicherer RentenbezÃ¼ge und einer

gutgesinnten Weltanschauung enden. Es ist sernerhin ausgemacht, daÃ�

die vorhergegangene Boheme ausschlieÃ�lich der Versuch war, sich auf

leichte Art in den geheiligten Wohlstand zu erheben; daÃ� nicht etwa

lÃ¤cherlicher Weise getrÃ¤umt und um Ideen gekÃ¤mpft oder gar gelitten

wurde â�� lauter Dinge, die der Verdauung schaden und wenig einÂ»

bringen â�� sondern daÃ� die enlant5 terriblez der nationalen AngelÂ»

fischer und Villenbesitzer grad und deutlich auf das ihren VÃ¤tern und

bester geratenen BrÃ¼dern gemeinsame Ziel losgingen: koste es, was

es wolle, Geld zu machen; daÃ� ihre Geld abknÃ¶psende Iobberboheme

und BÃ¶rsenromantik, deren bessere Abart auf den Ã¤uÃ�eren Boulevards

lebt, niemand â�� man beachte wohl: niemand Schaden zufÃ¼gt. Wer

Geld abgenommen bekommt, hat dessen zuviel und gibt es obendrein

mit VergnÃ¼gen. Ia, er erhÃ¤lt es sogar zurÃ¼ck!
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Nehmen wir das Schlimmste an. Ein junger Mann fÃ¤llt durch

die ZulafsungsprÃ¼sung zur Lcole normale. Er verpraÃ�t das vÃ¤terliche

Erbe, Er macht Schulden, dreiÃ�igtausend Franks Schulden, die sein

Onkel bezahlen muÃ�. Und das .Schwein' kommt und kommt nicht (was

schon recht unwahrscheinlich ist), so daÃ� er den tollen Plan saÃ�t, es in

Afrika zu suchen. Und der Arme findet es auch dort nicht gebraten vor,

wie es doch bisher allen und sogar in der Heimat vor die FÃ¼Ã�e fiel.

Nehmen wir das Schlimmste an. Was wird er tun? Er wird arbeiten!

Er wird sein GlÃ¼ck machen! Der Vorhang hebt sich, und der .AbenÂ»

teurer' Etienne Ranson kommt aus Afrika zurÃ¼ck. Der Onkel, Herr

Fabrikbesitzer Gusroy, ist entsetzt. Aber er irrt sich. Der Abenteurer

greift in die Tafche und Ã¼berreicht ihm ein Paket Banknoten, vierzigÂ»

tausend und einige Franes, Schulden, Zinsen und Zinseszinsen. Der

Onkel ist stark beruhigt; der Iunge hat Geld. Nachdem das Geld einÂ»

gesackt ist, bleibt nur noch die Frage der Moral. Wie hat Etienne das

Geld erworben? Als der Onkel hÃ¶rt, daÃ� Etienne, nach Zahlung der

Schulden, noch immer viel Geld Ã¼brig behÃ¤lt, stellt er die Frage von

Mensch zu Mensch: Wie erwirbt man in Afrika Geld? Durch Massaker

der Eingeborenen, vermutet Herr GuÃ¶roy. Etienne kÃ¶nnte antworten:

â��Sag einmal, Hand aufs Herz, was kÃ¼mmern dich die Schwarzen?"

Aber er schwÃ¶rt, daÃ� er nie, nie eine schlechte Handlung begangen hat,

daÃ� sein VermÃ¶gen erarbeitet ist, unter Gesahren und schrecklichen

Entbehrungen â�� wobei die Augen des Herrn GuÃ¶roy immer grÃ¶Ã�er

werden und sein MiÃ�trauen sich langsam in Bewunderung verwandelt.

Es kommt der Augenblick, wo er Etienne auf die Schulter schlÃ¤gt und

mannhaft beschlieÃ�t, ihn wieder in die Familie aufzunehmen. Auf

seinen Ruf erscheint sie, die Familie: der junge GuÃ¶roy, Iacques, der

zu Hause blieb, die Lcole nni'nmle absolvierte, glÃ¤nzende Studien

machte und jetzt die Fabrik leitet; dessen Gattin: Marthe, eine herzÂ»

hafte, liebe Frau, die den Abenteurer freundlich aufnimmt; und endÂ»

lich die Cousine Genevisve. Als Etienne sie zum letzten Mal sah, war

sie noch ein Kind. Er â��findet sie als schÃ¶n erblÃ¼hte Frau wieder". Und

sie ist ebenso herzlich zu ihm wie frÃ¼her. Der FamilienanschluÃ� wÃ¤re

konsliktlos vollzogen, wenn nicht die Zeitungen Ã¼ber einen KolonialÂ»

skandal berichteten, den, wie Herr GuÃ¶roy sich plÃ¶tzlich durch einen

Blick auf die Zeitung Ã¼berzeugt, Etienne angerichtet haben soll. Das

Ministerium wackelt, die Opposition hat einen Vorwand gesunden, die

Machthaber zu stÃ¼rzen: daher der HeidenlÃ¤rm. Entsprechende AufÂ»

regung in der Familie GuÃ¶roy. Etienne erklÃ¤rt den Fall. Er und

Leute sind eines schÃ¶nen Tages von Eingeborenen Ã¼bersallen worden.

Er versuchte erst, sie mit GÃ¼te zu beschwichtigen. Aber als ein groÃ�er

Neger seine Lanze gegen die weiÃ�e Frau eines Inspektors schwang,

warf Etienne sich dazwischen, knallten die Revolver seiner Leute. Es

gab Tote und Verwundete. Der schwarze KÃ¶nig, der immer gern
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chikaniert, beschwerte sich bei der Regierung, die Konkurrenz griff den

Fall auf, um Etienne zu verdrÃ¤ngen und sich auf seinen Platz zu setzen.

Er ging freiwillig, weil er das Klima satt hatte. Ueber seinem linken

Auge trÃ¤gt er ein Andenken an den LanzenstoÃ� des groÃ�en Negers.

Wer kÃ¶nnte an der Wahrhaftigkeit seiner Darstellung zweiseln? Die

parlamentarische Opposition, die das Kabinett stÃ¼rzen will! Gut, so

wird Etienne nach Paris sahren und die nÃ¶tigen AufklÃ¤rungen geben.

In diesem ersten Akt erfÃ¤hrt man noch, daÃ� Marthe besÃ¼rchtet, ihr

Mann kÃ¶nnte schlechte GeschÃ¤fte machen, und tatfÃ¤chlich scheint Iacques

nicht sehr zuversichtlich. Man sieht Genevieve einem jungen AbgeordÂ»

neten, weil er hÃ¼bsch ist, ihr Iawort gc!c^. Unter den Freunden der

Familie bemerkt man eine Baronin, der ihr Gatte irgendwie abhanden

gekommen ist, mit ihrer hÃ¼bschen .pikanten' Tochter. Die Baronin soll

die Geliebte eines frÃ¼heren Ministers sein, der morgen wieder MiÂ»

nister werden kann. Ihre Tochter, die naive, zÃ¼gellose Lucienne, hat

sich in den jungen Abgeordneten verliebt. Sie will ihn heiraten! Aber

unterdessen ist er mit Genevieve verlobt, die wieder von Etienne geÂ»

liebt wird ... Der erste Akt ist zu Ende.

Etienne hat vierzehn Tage in Untersuchungshaft gesessen, das

Kabinett fiel. Darnach erhielt Etienne die Freiheit wieder und wurde

der â��geseierte Mann des Tages". Der junge GuÃ¶roy hat sich ganz

verspekuliert und steht vor dem Krach. Wer soll dem braven Sohn

helsen, der die glÃ¤nzenden Studien gemacht hat und zu Hause geblieben

ist? Der Abenteurer. Aber ist er nicht fÃ¼r diese Familie immer der

Fremde gewesen? Soll er jetzt plÃ¶tzlich seine eigene Existenz aufs

Spiel setzen, um Menschen zu helsen, mit denen er nichts gemein hat?

â��Solche Opser bringt nur die Liebe." Er will es fÃ¼r die Liebe bringen.

Er wlll Genevieve heiraten und die herabgekommene Fabrik Ã¼bernehÂ»

men. Er will alles geben, sein VermÃ¶gen, seine Kraft, die letzte ReÂ»

gung seiner Energie â�� wenn er eines Tages Genevieve heiraten kann.

Als er erfÃ¤hrt, daÃ� er zu spÃ¤t kommt, geht er, mit einem heisern

â��Nein!". Aber an der TÃ¼r bleibt er stehen. Denn da schleicht, totenÂ»

blaÃ� und erbÃ¤rmlich, Iacques vorbei. Seine Frau und Genevieve

wissen von seiner Absicht, sich zu erschieÃ�en. Ietzt, jetzt wird er es tun.

Das ist zu schrecklich, wie die Frauen sich an den UnglÃ¼cklichen hÃ¤ngen

und der sich ihrer zu entledigen sucht. Der Abenteurer tritt vor und

rettet! Im letzten Akt, einem kurzen, flÃ¼chtig gearbeiteten Epilog, ist

er Herr Ã¼ber die Fabrik. Er besiehlt. Genevieve bekennt ihm, daÃ� sie

ihn liebt. Sie will nichts mehr vom andern wissen. Und der ist halt

ein Abgeordneter, der strebt, mit der Regierung, mit jeder Regierung.

Er weiÃ�, daÃ� Etienne ihn nicht schÃ¤tzt. Er protestiert gegen dessen

Eintritt in die Fabrik, gegen die Aufnahme eines Mannes, der ihn

in diesem seinen Wahlkreis unmÃ¶glich machen kann. Er stellt BedinÂ»

gungen, um so frecher, als Lucienne, die naive zÃ¼gellose Tochter der
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Baronin (deren Geliebter wieder Minister geworden ist) mit RepressaÂ»

lien gedroht hat, wenn er sie nicht heiratet. Der alte GuÃ¶roy setzt ihn

an die Luft. Er wird Lueienne heiraten. Der Minister wird ihm

einen andern Wahlkreis verschafsen. SchluÃ�. Man geht, in vergnÃ¼gter

Stimmung, soupieren.

3

Den .Abenteurer' hat Capus geschrieben, um, beim Souper, ausÂ»

rusen zu kÃ¶nnen: â��Der eine schlÃ¤gt PurzelbÃ¤ume, der andre liebt es,

in Reih und Glied zu gehn. Beide werden folgen, wenn die Pflicht

ruft. Manchmal taugt der, der PurzelbÃ¤ume schlug, mehr, als der

andre: Ihr habt es gesehn. Ich habe, um Euch zu Ã¼berzeugen, das

Schlimmste angenommen, nÃ¤mlich, daÃ� ein Iunge zehn Iahre arbeiten,

richtig arbeiten muÃ�, um MillionÃ¤r zu werden. Aber alle meine

Helden hÃ¤tten das getan, wenn sie nicht schon vorher vom GlÃ¼ck Ã¼berÂ»

rafcht worden wÃ¤ren . . ." Und er ist Ã¼berzeugt, endlich sauftdick beÂ»

wiesen zu haben, was er seit Iahren allen, die hÃ¶ren konnten, in die

Ohr^i schrie: â��Ich schreibe in meiner Art die ^umeÃ¤ie numaine, ich

schreibe die Geschichte meiner Zeit!" Vielleicht schreibt er sie wirklich,

wenigstens soweit sein Talent, erfolgreiche Heiterkeiten zu erfinden,

es zulÃ¤Ã�t. Er kennt keine Armen. Es gibt keine Leidenden. NieÂ»

mand in dieser Welt hat je menschlich in ein menschlich Gesicht geblickt.

Seine Diebe haben es nicht nÃ¶tig, zu stehlen, und das ist ihre EntschulÂ»

digung. Keiner seiner Abenteurer wÃ¤re fÃ¤hig, schlecht und bÃ¶se zu

werden und aufzubegehren, deshalb gehÃ¶rt ihnen eine schwÃ¤rmerische

Nachsicht. Keiner macht Ernst â�� wie es seiner eigenen Armut in

teurer' entsetzlich angestrengt, leidenschaftlich und sogar tiessinnig zu

Herz und Hirn versagt ist, Ernst zu machen. Er hat sich beim ,AbenÂ»

sein. Er konnte nicht hindern, daÃ� ihm einige Komik entsuhr, die den

.Abenteurer' vor der nahen Gesahr rettete, kaum gesehen, in tieser

GleichgÃ¼ltigkeit begraben zu werden.

Alles um Liebe / von Lion Feuchtwanger

as gar nicht unkultivierte Publikum unsers Residenztheaters

N 1 war nach der prachtvollen Vorstellung von .Caesar und

^^ Cleopatra' (von der hier noch zu reden sein wird) sehr gebeÂ»

freudig zu Eulenberg gekommen, â��froh auf die neue Spende wartend",

wie des Dichters Prolog es verlangt. Doch da man das Theater verÂ»

lieÃ�, war Ã¼berall Verstimmung und EmpÃ¶rung. GewiÃ�, es sind in

dieser KomÃ¶die viele schÃ¶ne, liebenswerte Bilder und Worte, bei denen

man ger,n einen Augenblick verweilt: aber das ist dieses Mal auch

wirklich alles, was sich zu Eulenbergs Gunsten sagen lÃ¤Ã�t. Das geistige

Band sehlt. Kaum glaubt man, ein Ideechen gesaÃ�t zu haben, so zerÂ»

238



flattert es. â��Namen und Schatten" gab Eulenberg seinen Menschen:

aber daÃ� er glaubt, ihnen auch â��Gesichter" gegeben, sie â��erlÃ¶st" zu

haben, ist Irrtum. Es ist nirgends eine Spur von Gestaltung, kein

innerer Zwang, nur der Hauch des Dichters weht diese Marionetten

bald hierhin, bald dorthin zu regellos wirrem Spiel. Nicht blos einer

dieser Menschen, wie ihr SchÃ¶pser glaubt â�� alle stehen sie auf den

Stusen des Irrenhauses; Ã¼berall ist Tollheit und nirgends Methode.

Ganz selten nur dÃ¤mmert nebelhaft Ã¼ber dem Gewirr die GrundÂ»

idee, die dem Dichter vorgeschwebt haben mag, als er diese KomÃ¶die

konzipierte: eine zinkoni2 erutica zu schafsen, voll von mailich dummen

und tiesen SÃ¼chten und Trieben. Da ist ein junger Seladon, der seiner

ersten Frau letzte Treue geschworen und nun, eine mÃ¤nnliche Witwe

von Ephesus, an ihrem Grab um eine andre buhlt und.von dieser zu

ihrer Schwester taumelt, um sie schlieÃ�lich, nach kindischem Gaukelspiel

von seiner Melancholie genesen, heimzufÃ¼hren. Und da ist ein andrer,

der von seiner Frau weg zu fremder Liebe eilt, sein Weib aber durch

tollste Eisersucht und albern dreiste Liebesproben schier zu Tode quÃ¤lt.

Und da ist die Frau, deren tiese und heilige Liebe ihm dies alles verÂ»

gibt. Und da eine andre, die, wÃ¼rd' ihr Mann ihr untreu, sich an die

StraÃ�e stellen wollte, ganz nackt, dem PÃ¶bel sich anzubieten. Dann ist

ein vertierter Kerl da, ein schmutziger Faun â�� man denkt an den alten

Huhn der Pippa und an Hosmannsthals Ochs von Lerchenau â�� der

sich in trÃ¼ber, dumpser Geilheit auf die Begehrte stÃ¼rzt; dann ein

TartÃ¼sf, der heimlich unzÃ¼chtige BÃ¼cher liest, und schlieÃ�lich ein alter

rÃ¤tselhafter Kauz, der dem allem halb beteiligt zuschaut, um sich schlieÃ�Â»

lich ohne HaÃ� vor der vanitaz der Welt zu verschlieÃ�en. Alle diese

Figuren, die immer nur zu TrÃ¤gern ihres Triebs, nie zu Menschen

gestaltet sind, werden nun in wahnsinnigem Wirbel herumgedreht, und

so glaubt der Dichter ossenbar alle Albernheiten und Tiesen, jede SÃ¼Ã�e

und jedes Grauen des Eros, der die Besessenen in grundloser ZweiÂ»

deutigkeit bald zu GÃ¶ttern, bald zu Tieren macht, zu einem maijung

berauschenden, vom Zephyr zum Orkan wachsenden Melos zu mischen.

Aber die Mischung ist recht schlecht geraten; man braucht kein

Kenner zu sein, ein derber Geschmack genÃ¼gt, um der Maibowle, die

Eulenberg kredenzt, anzumerken, woher die einzelnen Zutaten stammen,

und zum SchluÃ� bleibt ein peinlicher Katzenjammer. Shakespeare und

Cervantes, StÃ¼rmer und DrÃ¤nger, Grabbe und Immermann werden

unorganisch zusammengeschweiÃ�t; primitive Possenmittel sollen den

Trank wÃ¼rzen, und zum schlechten Ende merkt man ties verstimmt, daÃ�

der Dichter selber nicht recht wuÃ�te, ob er seine Personen ernst oder

komisch nehmen sollte, daÃ� nicht des Dichters Ueberlegenheit, sondern

seine Ohnmacht diese Menschen und ihr launisches Erleben so zweideutig

macht. So wirkt auch Eulenbergs Sprache, da sie aus dem Mund willÂ»

kÃ¼rlicher Gestalten, willkÃ¼rlich den Stil wechselnd, erklingt, nicht als
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erlesen romantische Melodie, sondern als literarischer, ziellos eklekÂ»

tischer Euphuismus.

Hermann Bahr erzÃ¤hlt in einem gescheiten Roman, wie ein GlÃ¼ckÂ»

licher, der im UnglÃ¼ck ein gelungenes Drama hatte schafsen kÃ¶nnen,

jetzt, da er sein GlÃ¼ck zu einem Drama gestalten will, an dem Versuch

elend scheitert. Vielleicht ist es Eulenberg Ã¤hnlich gegangen. Vielleicht

schuf er aus Ã¼bervollem GesÃ¼hl heraus â�� nach dem stammelnden

Prolog mÃ¶chte man es faft vermuten â�� und aus solchem GesÃ¼hl kann

ein wunderschÃ¶nes Gedicht, aber nie eine bÃ¼hnengerechte KomÃ¶die geÂ»

boren werden. Manchmal zeugen seine Bilder von zartestem Erleben;

manchmal bluten seine Worte: aber die RealitÃ¤t der BÃ¼hne tÃ¶tet alle

heimlichen Reize. DaÃ� etwa jemand mit Weihrauch und Litanei vor

dem Bild der toten Geliebten seufzt, liest sich gut in einem empfindÂ»

samen Roman des achtzehnten Iahrhunderts: aber auf der BÃ¼hne

wirkt es weder zart noch humoristisch, sondern schlechthin albern. Und

es ist sast eine Blasphemie, wenn ein aus lauter derartig unausgeÂ»

gorenen TrÃ¤nken gemischtes GebrÃ¤u eine Goethesche Etikette trÃ¤gt.

Kilians Inszenierung gab viel, wenn auch manches zu wÃ¼nschen

Ã¼brig blieb. Graumann steht viel zu sest und steif mit beiden Beinen

auf dem Boden, als daÃ� man ihm Lucians phantaftische Unrast hÃ¤tte

glauben kÃ¶nnen. Frau Swobodas Lenore hatte manchen sonntÃ¤glichen

Moment schÃ¶ner Beseeltheit, war aber auch viel zu kÃ¶rperhaft, zu crdÂ»

gebunden. Durchaus sehl am Ort schien mir Stettner als FÃ¶rster Iobst.

Statt eines wuchtig einhertappenden, dumpf triebhaften Untiers gab

er einen krisenhaft giftigen Gnom. Emanuel von Treuchtlingen, die

Gestalt, auf die der Dichter am meisten Liebe verwandt hat, ist wohl

als ein aus Tragik und Humor ties menschlich zusammengesetzter,

phantastischer Sinnierer gedacht: Bafil gab ihm statt der freilich nicht

sehr tragsÃ¤higen DichterflÃ¼gel derbe Theaterbeine und machte, der

BÃ¼hnenwirkung wahrscheinlich zur FÃ¶rderung, aus dem etwas transÂ»

zendentalen Don Quixote einen hÃ¶chst irdischen Sancho Pansa. Ganz

wurde, was der Dichter wollte, nur von Bernhard von Iacobi als

Adrian und der Terwin als Delphine erreicht. Ein auiel divinum war

um diese Ã¼berzarten, vom leisesten Windhauch bis in die letzten Tiesen

der Seele bewegten Liebesleute und trug sie Ã¼ber die gesÃ¤hrlichen Rifse

und AbgrÃ¼nde ihrer Rollen hinweg wie jenes Liebespaar in Dantes

ewigem Sang, den Eulenbergs KomÃ¶die kraftlos nachstammelt:

yuali colombe Ã¤al cIizio cliiamste

Oon I'ali aperte e iei'me, al cwlce niclo

Volan per l'aer Â«WI voler portate.
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Die wiener Theaterkritik /

von Oscar Maurus Fontana

^> rilik der Kritik â�� laÃ�t die BÃ¼rger und Lesezirkelabonnenten

K^Â«' nur lÃ¤cheln â��: wir brauchen sie. Uns tut sie not, wie dem

4/ ^ Theater die Kritik, wenn man Theaterkritik nicht als einen

Automaten nimmt. Der aussagt, wie es gestern war. Dieser FÃ¼ns.

kreuzerÂ»Automal heiÃ�t aber Theaterreportage und nicht Theaterkritik.

Die kÃ¶nnte man schon eher zu jenen Geistern zÃ¤hlen, die das BÃ¶se

wollen und das Gute schafsen. Ein verneinender Geist, aber auch ein

â��Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar". Kritik ist immer SehnÂ»

sucht, und der Schrei: â��Mehr Licht!" ist immer der Schrei eines KriÂ»

tikers snie der eines Forschers) gewesen, dem das Licht eines KunstÂ»

werks nicht genÃ¼gte. Wenn der Kritiker singen darf: Das ist die VollÂ»

kommenheit, dann ist er schon kein Kritiker mehr, sondern bereits

SÃ¤nger, Dichter geworden. Es ist der Schwanengesang der Kritik.

In einem hÃ¶chsten Sinne ist Kritik Sehnsucht. Und Kritik der Kritik

der WÃ¤chter im Sehnsuchtsgarten. Daraus lÃ¤Ã�t sich keine WochenÂ»

schrist, nicht einmal eine Zweimonatsschrist und am Ende vielleicht

auch kein Iahrbuch machen; aber dennoch ist es Sache jedes wahrhaften

Kritikers, von Zeit zu Zeit zu untersuchen, wie sehr SehnsÃ¼chtige die

Kritiker noch sind. Denn Sehnsucht gegen Zeilenhonorar, Sehnsucht

als Nachtarbeit, wenn â��alles aus ist", solche Sehnsucht droht immer,

mÃ¼de, alt, sett und linkisch zu werden â�� auch bei den Besten lman lese

nach, was Theodor Fontane in einem Briese an die Schaufpielerin

Conrad, nachher Frau Schlenther, Ã¼ber Nachtkritik schreib!). Ein

Karpsenteich. Aber auch in dem bleibt Sehnsucht nicht am Grunde

des Teiches, aus ihm selbst zeugt sie den Hecht, den SehnsÃ¼chtigen zur

zweiten Potenz, den Kritiker der Kritik.

Und Kritik der Kritik auch darum, weil jede Kritik den schafsenÂ»

den Genius hat, den sie verdient. Ich fÃ¼r meine Person, ich denke,

der Satz: Iede Stadt hat das Theater, das sie verdient, ist lange nicht

so richtig und so wahr wie der Satz: Iede Theaterkritik hat das TheaÂ»

ter, das sie verdient. Und wenn die wiener Theater heute allen

Grund zu Klage und Anklage geben, so sind die wiener Theaterkritiker

die Mitschuldigen. Es ist kein Zusall, daÃ� Berlin mit den bessern

Theatern auch die bessern Kritiker hat, es ist Notwendigkeit. Die

wiener Theaterkritiker â�� an Alter, Stil, Temperament und AufÂ»

fafsungsgabe so verschieden â�� kÃ¶nnen keinen Satz bauen, ohne ein

Wortspiel, einen Witz als Ornament draufzukleben, draufzukleistern.

Ie mehr Arabesken, desto wohler wird ihnen, je weniger Zweck, desto

schÃ¶ner werden die Verschlingungen. Das Witzeln und Geistreicheln

war ja immer ein Fehler unsrer Stadt, unfrer Menschen. Heute ist
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es eine Sintslut und namentlich in der Theaterkritik; da gibt es

keinen Baum, auf den man sich retten kÃ¶nnte. Wer die bessern Witze

macht, ist der bessere Kritiker. Der Abonnent soll beim Morgenkafsee

die Welt rosig finden und vergnÃ¼gt schmunzeln. Und bald wird es

soweit kommen, daÃ� kein wiener Friseur mehr die Fliegenden oder die

Meggendorser kauft und auflegt, denn wozu: er hat ja Zeitungen mit

Theaterkritiken.

Wer heute in Wien eine ernste Theaterkritik sman verwechsle aber

nicht Ernst' mit schulmeisterlichem Brillentragen) schreibt, der hat

Grund, furchtsam und schÃ¼chtern zu sein. Die Musik des Ringelspiels

Ã¼bertÃ¶nt seine Sinne. Und dabei: es wÃ¤re ja schlieÃ�lich nicht so

schlimm, wenn diese Theaterkritiker ihre Sache heiter sagten. Wir

hÃ¤tten so eine SpezialitÃ¤t, die zwar nicht nach jedermanns Geschmack

wÃ¤re, dennoch immerhin eine SpezialitÃ¤t. Aber es ist schlimm, Ã¤rgerÂ»

lich und aufreizend, daÃ� alle diese Kritiker bis auf einen, dessen Witz

persÃ¶nlich und vielsagend ist, nur heiter tun, grundlos und zwecklos.

So wie Swift meint: â��Witz ohne Wissen ist eine Art Rahm, der Ã¼ber

Nacht nach oben steigt und sich von geschickter Hand gar bald zu Schaum

schlagen lÃ¤Ã�t; ist er aber einmal abgeschÃ¤umt, so wird, was darunter

zutage tritt, fÃ¼r nicht mehr taugen, als daÃ� man es den Schweinen

vorwirft." Unwissende Witzige â�� das sind die meisten unsrer heutigen

wiener Theaterkritiker.

Es gibt von den andern (zusammen mit jenem wissend Witzigen)

zwei, drei, die man gerne und willig liest; denen man ihre Sehnsucht

anmerkt. Aber sie sind wie erste Geigen, denen der Kapellmeister

sehlt. Keine FÃ¼hrernatur, kein Mnnn, kein Held ist unter ihnen, ist

Ã¼ber ihnen. Das Ensemble der wiener Theaterkritik besteht aus

lauter Bonvivants, jugendlichen Gesangskomikern und VÃ¤terspielern.

Und viel, viel Chor, Hochruser und Pfuischreier. Aber der Held sehlt,

der Matkowsky, das Temperament. Die heute maÃ�gebenden (den

KÃ¼nstlern, nicht dem Publikum maÃ�gebenden) wiener Theaterkritiker

muten nur wie Adjutanten oder Statthalter dieses Herrschers an.

Bahr war es eine Zeitlang, und es ist eine schmerzliche Freude, in

seinen gesammelten Kritiken zu lesen. In welchem wiener TheaterÂ»

kritiker lebt heute dieses willige Erkennen, dieser Ernst! Wer legt noch

ZusammenhÃ¤nge klar, wem ist noch eine Dichtung oder ein Drama

Bekenntnis einer schafsenden, ringenden Seele! Man wird mir sagen,

Bahr habe Ã¶fters mehr in eine Dichtung hineingelesen, als in ihr war,

habe in ein Drama mehr hineingedichtet, als in ihm war. Zugegeben,

zugegeben, aber manchmal mehr zu lesen ist besser, als niemals zu

lesen, manchmal hineinzudichten ist besser, als Ã¼berhaupt nicht nachÂ»

zudichten lund das muÃ� ja jeder Kritiker bei einer Dichtung).

Ia, uns sehlt ein FÃ¼hrer, ein Mann. Wir sind es satt, in KriÂ»
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tiken konversieren zu hÃ¶ren. Wetter und Donner Ã¼ber uns! Dann

mag vielleicht die Wiedergeburt des wiener Theaters glÃ¼cken. So

nicht, wo Kritiken die GebÃ¤rde des Lebemanns, des Viveurs, des BlaÂ»

geurs zeigen. Geaichte Krittker, die beim Schreiben blasiert gÃ¤hnen,

junge Menschen, die sich beim Schreiben einen Kaiserbart umhÃ¤ngen

â�� so wird Wien immer weniger Theaterstadt. Ihr wÃ¼nsche ich einen,

der Gist und Galle speit â�� aus Sehnsucht und nicht aus Besserwissen.

Im Stadtpark / von Peter Altenberg

^< Is Kinder saÃ�en wir Abend fÃ¼r Abend mit unsern geliebten

^! Eltern im Stadtpark, im Kursalon. Wir bekamen Eis und

Hohlhippen und hatten keinerlei Sorgen. Der Vater geht nun

seit Iahren nicht aus seinem bequemen Zimmer mehr heraus und die

Mutter nicht aus dem bequemen Totenschrein. Ich, glatzkÃ¶pfig und

sorgenvoll, komme nun in den Stadtpark, Kursalon, auf die Terrasse,

an denselben Tisch, an welchem wir einst sorgenlos mit den geliebten

Eltern saÃ�en. Ich bestelle dasselbe Eis, Himbeerschokolade, wie als

Kind, mit recht vielen und knisternden, also frischen Hohlhippen. Vor

mir die Gartenbeete wie einst, ein bischen bunter, origineller. Ich

sehe Eltern mit ihren Kindern. Sie zanken und schelten. Unfre

Eltern zankten und schalten nie, nie. Vielleicht war es schlecht, daÃ�

sie es nie taten, aber sie hatten Achtung vor ihren eigenen ErzeugÂ»

nissen, und Zuversicht! Wir haben sie enttÃ¤ufcht; aber sie haben es

hingenommen als Schicksal und VerhÃ¤ngnis. Wir haben ihre TrÃ¤nen,

die sie um uns weinten, nie gespÃ¼rt . Nun sitze ich, Glatz.

kÃ¶pfiger, Sorgenvoller, wieder im Stadtpark, im Kursalon, auf der

Terrasse, an demselben Tisch wie einst mit den geliebten Eltern, esse

dieselbe Portion Himbeerschokolade wie einst, mit vielen knisternden,

also frischen Hohlhippen . Die Gartenbeete, auf die ich herÂ»

abblicke, sind ein wenig bunter, origineller. Aber sonst hat sich nichts

verÃ¤ndert, in den Zeiten vom dummen Kind zum mÃ¼den Mann! Ich

sehe Eltern, die ihre Kinder im Park schelten; unfre Eltern schalten

uns nie; sie erhofften es, daÃ� wir sie einst belohnen wÃ¼rden fÃ¼r ihre

GÃ¼te; aber wir taten es nicht. Wir hatten eine schÃ¶ne Kinderzeit;

so tauchen wir denn hinab in Erinnerungen, da wir vom seienden

Tage nicht leben kÃ¶nnen. Wir hatten allzu sanstmÃ¼tige, hoffnungs.

freudige, schicksalergebene Eltern. Es war ein Fluch und ein Segen!

Man kann nun an Zeiten zurÃ¼ckdenken, die paradiesisch waren .

Nicht jeder, der vor sich das Dunkel sieht, kann liebevollen Herzens

der lichten Zeiten dankbar sich erinnern .
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Rundschau

Eysoldt und Durieux

<^ a Rezitationskunst in einem

<^/ hÃ¶hern Sinne Sprechkunst

ist, versprachen die beiden Abende

der letzten Woche, an denen GerÂ»

trud Eysoldt und Tilla Durieux

vorlesen wollten, Feste zu werden.

Welche Frauenstimmen des deutÂ»

schen Theaters hÃ¤tten auch fÃ¼r

die Menschen modernen Blutes

einen reizvollern Klang? FÃ¶rdert

schon die ungeschminkte NÃ¤he

eines tÃ¤tigen Schauspielers die

Erkenntnis seiner IndividualitÃ¤t,

so kommt hinzu, daÃ� die ReziÂ»

tation, so wenig auch ein MiÃ�erÂ»

solg entwertende RÃ¼ckschlÃ¼sse erÂ»

laubt, doch in mancher Hinsicht als

Gegenprobe gelten darf, die dem

schauspielerischen Ruhm das letzte

Siegel der Wahrheil aufdrÃ¼ckt.

Die Ersolge der beiden KÃ¼nstleÂ»

rinnen waren ungleich. Die DuÂ»

rieux enttÃ¤uschte mich, die Eysoldt

entzÃ¼ckte mich. Allerdings muÃ�te

die Durieux die undurieuseste

Lyrik von George sprechen, die

sie natÃ¼rlich nicht nachempfinden

konnte. Als Sprecherin von SchilÂ»

ler, Heine, Verlaine oder Wilde

hÃ¤tte sie sich gewiÃ� so viel freier

entsaltet, wie in der Wiedergabe

von Goethe und Liliencron gegenÂ»

Ã¼ber George und Heinrich Mann.

Die Eysoldt dagegen, Gaft der

Freien LiterarischenGesellschaft, las

Dichtungen von Cals und Rilke, die

Rhythmen einer Eysoldtschen Natur

sprachlich sortzusetzen scheinen.

Subtrahieren wir bei der Durieux

die innere Ungunst von der

Ã¤uÃ�ern Wirksamkeit, so bleibt doch

nur eine mittelmÃ¤Ã�ige Rczitatorin

Ã¼brig, die den Ehrgeiz, aber nicht

das Talent fÃ¼r stilreine WirkunÂ»

gen auf diesem Gebiete mitbrachte.

Ihrem Vortrag sehlte vor allem

die spezifische AtmosphÃ¤re der

einzelnen Gedichte und die FÃ¤higÂ»

keit, einen Grundton anzuschlagen,

selten konnte sie den sinnlichen

Gehalt eines Wortes visuell

machen. Ueberrafchend war nur

die derbe Herzhaftigkeit ihres

Humors, der nach aktivern LustÂ»

spielrollen verlangt. Die Eysoldt

stellte dagegen eine musikalische

Einheit zwischen dem gesprochenen

und dem geschriebenen Gedicht

her, ahmte Rilkes lyrische Geste

durch leichte Bewegungen nach und

hauchte die dichterische AtmosphÃ¤re

um das gesprochene Gebilde.

Rilkes .Blinde' und.Das CarufÂ»

sell' sind nicht vollendeter denkbar.

Die PersÃ¶nlichkeiten der KÃ¼nstÂ»

lerinnen kamen schon in ihrem

Auftreten zur Geltung. Der BeÂ»

ruf der Eysoldt ist, sich zu vcrvollÂ»

kommnen, ohne sich zu verlafsen,

die Sehnsucht der Durieux, Ã¼ber

sich, Ã¼ber das Eysoldtische ihres

Wesens hinauszuwachsen. Die

Eysoldt sprang mit allem Prunk

moderner Turbanherrlichkeit auf

das Podium, wÃ¤hrend sich die

Durieux mit dem Raffinement der

Schlichtheit alles Schmuckes entÂ»

Ã¤uÃ�ert hatte. Aber wÃ¤hrend man

nun von der Eysoldt den Eindruck

des Ganzen und doch nicht UeberÂ»

ladenen empfing, sah die Durieux

aus, als wÃ¤re sie nicht sertig anÂ»

gezogen oder hÃ¤tte vergessen, sich

etwas ins Haar zu stecken.

So verschieden die KÃ¼nstlerinÂ»

neu geworden sind, so viel GeÂ»

meinsames bindet sie. Beide
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haben den leichten Reiz des ExoÂ»

tischen, den der moderne KunstÂ»

genieÃ�er schÃ¤tzt, wie der Gourmet

den FÃ¤ulnisgeschmack des WildÂ»

preis. Bei der Eysoldt ist das

Fremdartige etwas unbestimmt

Apartes, bei der Durieux ist es

ein mongolischÂ»Nubischer Einschlag

in den GesichtszÃ¼gen. Die Eysoldt

ist das Originalgenie und der

vollkommenste Ausdruck eines beÂ»

stimmten ZeitgesÃ¼hls: sie ist ihre

eigene Idee. DaÃ� ihr Aussehen

typisch ist, beweisen ihre DoppelÂ»

gÃ¤ngerinnen, daÃ� ihr Wesen vollÂ»

endet, ihre Nachahmerinnen.

Wenn auch die AÂ»Menschen s^Iona

priv2tivum) der Schauspielschule sie

bewuÃ�t imitieren, so bleibt doch

die unnachahmbare Aehnlichkeit

des AeuÃ�eren als ganz bewuÃ�te

Absicht der sich in ihrer MannigÂ»

saltigkeit wiederholenden Natur

ost genug bestehen. Eine dieser

DoppelgÃ¤ngerinnen war die DuÂ»

rieux, bestimmt, den Eysoldtschen

Typ aufzulÃ¶sen, zu erweitern oder

sortzusetzen. Dazu gehÃ¶rte ein

metaphysischer Ehrgeiz, ein inbrÃ¼nÂ»

stiger Wille nach Wirkung, der,

wenn er nicht, wie er droht, priÂ»

madonnenhaft ausschlÃ¤gt, sich steiÂ»

gernde MÃ¶glichkeiten erschlieÃ�en

wird. Heute wÃ¤chst die Durieux

bereits so viel Ã¼ber das EysoldtÂ»

tum hinaus, daÃ� sich der GradÂ»

unterschied in einen Artunterschied

zu wandeln beginnt. Wie weit

das gehen kann, weiÃ� niemand.

Im Eysoldtischen steckt etwas UnÂ»

fruchtbares. Unsruchtbar ist eine

Natur, die nur bestimmter, geÂ»

wandtcr um ihren zentralen

Punkt rotieren, aber nicht den

Durchmesser ihres WirkungsÂ»

kreises verlÃ¤ngern kann. Daher

droht der Eysoldt Manier, der DuÂ»

rieux VerdÃ¼nnung ihres Wesens.

Einmal wird die Durieux zu

einem Punkte kommen, an dem

alles Eysoldtische absallen muÃ�,

will sie zur letzten Reinheit

gelangen. Ich fÃ¼rchte aber,

daÃ� sie es immer behalten und

nur mehr und mehr verdÃ¼nnen

wird. Denn dem Eysoldtischen

sind Grenzen gesetzt. So anders

es sich aber auch in der Kunst der

Durieux Ã¤uÃ�ert â�� ihre IntenÂ»

sitÃ¤t des Sprechens, die eindringÂ»

liche Sinnlichkeit ihrer GebÃ¤rden,

die zeichnerische Wirkung ihrer

Stellungen, die melodische GeÂ»

brochenheit der Stimme sind

Eysoldtische Merkmale. Die DuÂ»

rieux ist noch immer eine andre,

eine esseminierte Eysoldt, aber

gerade dieses Efseminierte weist

Ã¼ber die Eysoldt hinaus, da eine

Eysoldt als Schauspielerin nicht

esseminiert zu sein hat.

Die Eysoldt wirkt physiologisch

vergeistigt, die Durieux verÂ»

menschlicht animalisch. ManchÂ»

mal hat die Stimme der Durieux

jenen rauhen Altcharakter, bei

dessen Klang Nietzsche glauben

wollte, â��daÃ� es irgendwo in der

Welt Frauen mit hohen, heldenÂ»

haften, kÃ¶niglichen Seelen geben

kÃ¶nnte, fÃ¤hig und bereit zu granÂ»

diosen Entgegnungen, EntschliesÂ»

sungen und Ausopserungen." DieÂ»

ses' hÃ¶chste GesÃ¼hl erweckt eine

Durieuxsche Gestalt in uns, selbst

eine so untragische wie die IenÂ»

niser. Indeni sich das AnimaliÂ»

sche ihrer Natur mit dem BeÂ»

stimmten, KrÃ¤ftigen, Herzhaften

des modernen Weibes durchsetzt,

beginnt nun sie, original und

modern mit weitester Perspektive

zu werden. Wenn es eine SeelenÂ»

wanderung gibt, so war die

Eysoldt, denk ich mir, einmal ein

Gamin und die Durieux eine

Mutter. Oder sie werden es einÂ»

mal werden. k'eÃ¼x ZtÃ¤^inxe'
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Kleinigkeiten

^n einer Matinee des Deutschen

^) Volkstheaters: .Eroberer', ein

Akt von Robert Scheu, einem

klugen, emsig bemÃ¼hten SchriftÂ»

steller, der scharf sieht und von

dem Gesehenen mit Laune und

Eiser auf literarisch zu berichten

versteht. Ich weiÃ� nicht, ob sein

Talent groÃ� ist, aber ich ahne, daÃ�

seine Suffisance grÃ¶Ã�er ist als

sein Talent; obzwar sie sich hinÂ»

ter allerlei Pathos und Witzigkeit

zu ducken und zu decken sucht. Der

Einakter.Eroberer' ist eine miÃ�Â»

lungene Sache. WeitlÃ¤ufig, naiv

stilisiert und auch ein bischen

patzig. â��Wie gescheit!" wÃ¤re zu

rusen, und manchmal sogar: â��Gott,

wie gescheit!" Das rÃ¤tselvolle

Dreieck: Mann, Weib, Werk wird

kindlich'groÃ�artig auf die Tasel

gezeichnet und an ihm mit altÂ»

klugen Reden herumdemonstriert.

Mr. Lionel Grant, ein zranÃ¤

zei^neur der HandelsÂ»Strategie,

hat ein Weib, das er liebt, und

einen sabelhaft brauchbaren MitÂ»

arbeiter, den er auch liebt. Der

Mitarbeiter naht der Frau mit

Zumutungen, schafft hierdurch ein

.Ereignis', das seine Beziehungen

zu Mr. Grant stÃ¶ren muÃ�. Aber

Grant braucht den Mann und

entschlieÃ�t sich insolgedessen, lieber

das Ereignis hinauszuwersen. Die

IdentitÃ¤t mit jenem sehr bekannÂ»

ten anekdotischen Ches fÃ¤llt auf,

der statt des bei der Chesin erÂ»

tappten unentbehrlichen BuchhalÂ»

ters den Divan, das Symbol fÃ¼rs

.Ereignis', hinauswirft. sBei

Scheu ist der Divan mit PsychoÂ»

logie Ã¼berzogen.) So ist der EinÂ»

akter: eine pretiÃ¶s versteifte,

stellenweise auch poetisch beolÃ¼mte

Anekdote. Sie wurde, von FrÃ¤uÂ»

lein Marberg abgesehen, in einem

recht lÃ¤cherlichen GroÃ�artigkeitsÂ»

Stil wiedergegeben.

Im Theater der Iosesstadt:

.Das kleine FrÃ¤ulein' von MonekÂ»

ton Hosse, ein dreiaktiges TheaÂ»

terstÃ¼ck, das nicht viel heiÃ�t, trotzÂ»

dem die Liebe Ã¼ber Geld und

niedrige Gesinnung triumphiert.

Eine echt englische KomÃ¶die, voll

der saubersten TrivialitÃ¤t, einerÂ»

seits humorvoll, anderseits rÃ¼h.

rend; eine KomÃ¶die mit hÃ¼bÂ»

schein, nichtssagendem PuppengeÂ»

ficht. Hat den Londonern riesig

gesallen und war auch hier, dank

der netten Darstellung, einem anÂ»

spruchslosen Publikum willkomÂ»

men. FrÃ¤ulein Anny Schindler

reprÃ¤sentiert das kleine FrÃ¤ulein

sehr gut. Sie hat etwas gewinÂ»

nend Liebliches, Kindliches, unÂ»

biegsam Einsaches in ihrer Art,

man kÃ¶nnte sagen: etwas zu KoseÂ»

namen Inspirierendes. Man

glaubt ihr gern rÃ¼hrende SchickÂ»

sale und findet es natÃ¼rlich, daÃ�

die MÃ¤nner in ihrer NÃ¤he ein

bischen leiser, unroher werden.

FÃ¼r den Uebermut, fÃ¼r das beÂ»

zwingend Frohe, hold LeichtsinÂ»

nige ldas sie ansÃ¤nglich darstellen

soll), fehlt ihr wohl einiges. Um

so besser glÃ¼ckt ihr spÃ¤ter die InÂ»

nigkeit, das herbe GekrÃ¤nktsein,

der Schmerzensruf der dupierten

Reinheit. FrÃ¤ulein Schindlers

Wesen drÃ¼ckt immer dies schutzlos

Heitere, gesÃ¤hrdet Friedevolle aus.

Das steht in ihrem Antlitz geschrieÂ»

ben und klingt aus ihrer Stimme,

die, selbst wenn sie noch so heiter

blÃ¼ht, immer wie von heimlichen

TrÃ¤nen berieselt scheint.

Auch im Theater der Iosesstadt:

.Frauentreue', ein Akt von Iulius

von Gans.Ludafsy. Ein hÃ¼bscher

Einsall. Garrick, um die Treue
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einer Frau auf die Probe zu

teilen, naht ihr in anderer GeÂ»

talt. Seine GattenwÃ¼rde und

ein KÃ¼nstlerehrgeiz sind bei dem

Abenteuer gleichermaÃ�en engaÂ»

giert. Durch die schlauÂ»zweideutige

Haltung der Frau erleiden sowohl

die WÃ¼rde wie der Ehrgeiz kleine

SchÃ¤den; trotzdem erledigt sich die

Angelegenheit in heiterem WohlÂ»

gesallen. Der Einsall verlangt

eine breitere und vorsichtigere Bc'

handlung, als sie ihm von Ludafsn

zuteil wird. In der VerkÃ¼rzung

aller Linien, zu der die knappe

Einaktersorm zwingt, erscheint das

Ganze ziemlich plump, derb, voll

gctoaltsamer PlÃ¶tzlichkeiten. Es

lÃ¤ge aber in der Natur dieses

riskanten Verkleidungsspiels, daÃ�

das Terrain der UnwahrscheinÂ»

lichkeit sehr behutsam, Schritt fÃ¼r

Schritt, mit Sicherungen nach

allen Seiten hin, erobert werden

mÃ¼Ã�te; und die Pointen des

Spiels sind solcherart, daÃ� die

KomÃ¶die sich nur ganz listig, sein

und sachte an sie herantaften

dÃ¼rfte. Bei Ludafsy werden sie

mit der Faust gerupft. Ein paar

Apercus Ã¼ber Kunst und Leben

markieren Geist. Iarno spielte

den Garrick (der mit dem VorÂ»

namen David hieÃ�), FrÃ¤ulein

Schindler in ihrem lieben WieÂ»

nerisch, die Gemahlin. Manchmal

war es etwa wie: Kaiser Ioses

und das MilchmÃ¤dchen.

HÃ¶here Menschen

/LI ine satirische Spiegelung geÂ»

He, wisser moderner StrÃ¶mungen

ist diese KomÃ¶die von Otto

Gysae, eine Persiflage auf allerlei

solche Dinge wie: Kultus der

SchÃ¶nheit, Freiere LebensauffaffÂ»

sung, Adelung der VerhÃ¤ltnisses

zwischen Mann und Weib, und wie

sich der Kram sonst noch nennt.

Und zwei Menschlein, possierlich

anzuschauen, spazieren hindurch,

eine Sie und ein Er. Der Doktor

Greven, Kunsthistoriker mit roter

Weste und apselgrÃ¼nem Plaftron,

lebt mit seiner Frau in musterÂ»

gÃ¼ltiger Ehe. Was sagt man!

Ehe? Das triffts gar nicht. Also

in hÃ¶chst idealer GeistesÂ» und

Leibesgemeinschaft. Sie haben

MÃ¶bel aus den vereinigten WerkÂ»

stÃ¤lten, Berge von unaufgeschnitÂ»

tenen Zeitschriften auf dem

Schreibtisch, die Marielta Strozzi

auf dem Kamin und machen nun

in Kultur, was das Zeug hÃ¤lt.

Ganz besonders aber wollen sie

das VerhÃ¤ltnis von Mann und

Weib auf eine â��hÃ¶here, freie BnÂ»

sis" stellen. Also droht sich das

Duell zu einem Quartett zu erÂ»

weitern: ihm begegnet nÃ¤mlich ein

MÃ¤dchen, ihr ein Mann, die zu

ihrer.HÃ¶he' emporgezogen werden

sollen. Das MÃ¤dchen flaut ab,

mit dem Mann wirds ernst. Er

annektiert das freie Weib ohne

viel Federlesens, doch das besteht

darauf: ossene Aussprache zwischen

allen Dreien. Der Gatte will

seine Frau teilen; der neue GlÃ¼cksÂ»

aktionÃ¤r aber ist fÃ¼r Heimlichkeit,

nicht fÃ¼r Ofsenheit und lÃ¤Ã�t die

liebe Dame sitzen. Vorher macht

er noch den Versuch, ihr den

Mann, der einmal sein Freund

war, aus den Fingern zu winden.

Vergebens. Der hat sich schon zu

lange belogen. Und so bleiben

denn die beiden KulturfÃ¤ulen sortÂ»

an auf ihrer â��einsamen HÃ¶he".

Es ist eine solide Arbeit. Man

spÃ¼rt die gute literarische ErÂ»

ziehung Gysaes. Er hat Welt, er

hat das undesinierbare Oomme il

laut. Mag sein, daÃ� manches

schÃ¤rser, ausbalancierter, epigramÂ»

matischer sein kÃ¶nnte: das Ganze

hat Distinktion und Noblesse. Es
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scheint, daÃ� wir gerade jetzt wieÂ»

der Sinn fÃ¼r eine spezifische GeÂ»

genwartskomÃ¶die bekommen, eine

Form, die die ernsten Tendenzen

unserer Zeit in einem amÃ¼santen

Zerrspiegel fÃ¤ngt. Es wird eine

KomÃ¶die voll intimer Reize sein,

die sich da durchzusetzen scheint:

Ersatz fÃ¼r eine seine ironische

Novelle. Als ein VorlÃ¤user dieser

Gattung hat man Gysaes dramaÂ»

tischen Erstling anzusehen.

Im cÃ¶lner Schauspielhaus hatte

Martersteigs Regie einZimmerchen

in weiÃ�em Lack und eine VillenterÂ»

rafse wie von SchulzeÂ»Naumburg

aufgebaut. Und Stimmungen gab

es, bei beschirmter Lampe oder

beim flackernden Windlicht oder

beim Klirren der Weinkarafsen,

Stimmungen, die sich mitteilten.

Als Doktor Greven war Herr

Kiesau ein SchwÃ¤chling, der sich

stets an neuen MÃ¶glichkeiten beÂ»

rauscht, ein vÃ¶llig Ã¶d und leer

Gewordener, der sich fÃ¼r reich und

begnadet hÃ¤lt. Die MÃ¶glichkeiten

zu Hjalmar Ekdal und IÃ¶rgen

Tesinan lagen in der Figur.

Peter Ierndorff

NsA ierzig Iahre hat Peter IernÂ»

^) dorff am KÃ¶niglichen Theater

von Kopenhagen zugebracht, vierÂ»

zig Iahre hat er sein und stilvoll,

intelligent und kultiviert seine

Kunst geÃ¼bt. Ueber Skandinavien

hinaus ist sein Name kaum beÂ»

kannt. Wenige Berliner werden

ihn beim Gastspiel der Betty HenÂ»

nings als Pastor Munders geÂ»

sehen haben, und diese wenigen

werden sich dessen kaum entsinnen.

Als Ierndorff diese Rolle zum

ersten Mal spielte, war er bereits

Ã¼ber sechzig Iahre alt und schon

lange ein anerkannter, osfiziell

ausgezeichneter KÃ¼nstler des dÃ¤niÂ»

schen Nationaltheaters. Ob es

seiner AutoritÃ¤t zuzuschreiben ist

oder ob in der Betrachtung der

.Gespenster' eine VerÃ¤nderung einÂ»

getreten war, weiÃ� ich nicht: aber

hatte man bis dahin in den ,GeÂ»

spenstern' nur eine interessante

pathologische Paraderolle fÃ¼r einen

Darsteller des Oswald gesehen, so

wurde es jetzt die TragÃ¶die einer

Mutter; und Frau Alving und

Pastor Manders, dargestellt von

Betty Hennings und Peter IernÂ»

dorff, wurden die Hauptpersonen.

Gleichzeitig verÃ¤nderte sich Pastor

Manders: aus dem salbungsvollen

Psarrer wurde ein freundlicher

alter Herr mit reinem KinderÂ»

sinn, ein liebenswerter, grenzenÂ»

los naiver alter Mann. Kurz

gesagt: Ierndorff wagte und verÂ»

stand, einen Hauch von Komik

Ã¼ber seinen Manders auszubreiÂ»

ten, ohne ihm die Sympalhieen zu

rauben, die er haben muÃ�.

Ierndorff ist ein auf der dÃ¤niÂ»

schen BÃ¼hne einzig dastehender

Konvcrsationsschauspieler. Er beÂ»

herrscht die Sprache meisterhaft.

Sein Ohr fÃ¼r den Ton des Lebens,

fÃ¼r die tÃ¤gliche Sprache der qebilÂ»

deten Menschen ist unsehlbar scharf

und sicher. Pathos liegt uns DÃ¤nen

sern. Unsere Sprache ist weich

und ohne starke Schwingungen;

aber als EntschÃ¤digung dafÃ¼r sind

die Nuancen zahlreicher, seiner,

unbestimmter als in jeder andern

lebenden Sprache. Und diese

Nuancen weiÃ� Peter Ierndorff

mit nie sich verleugnendem VerÂ»

stÃ¤ndnis und mit der erlesensten

Feinheit wiederzugeben. DÃ¤nisch

ist in seinem Munde chemisch

rein, bis zur Vollkommenheit.

Deshalb ist er auch der gesuchteste

Lehrer im Lande DÃ¤nemark. Man

kann ruhig behaupten, daÃ� dieÂ»

jenigen dÃ¤nischen Schauspieler und

Schauspielerinnen, die nicht durch
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seine Lehre gegangen, nie dahin

kommen, auf der BÃ¼hne deutlich

und natÃ¼rlich zugleich zu sprechen.

In der lyrischen Rolle eines

Singspiels trat Ierndorff vor

vierzig Iahren zum ersten Mal

auf. Seine gutgeschulte SingÂ»

stimme â�� Ierndorffs Stimme ist

so groÃ� und so sertig geschult, daÃ�

er zu der Zeit, wo das dÃ¤nische

Theater in steter Tenornot war,

die AuffÃ¼hrung von .Hosfmanns

ErzÃ¤hlungen' und.Margarete' erÂ»

mÃ¶glichte â�� verbunden mit seiÂ»

nein ungezwungenen, heitern WeÂ»

sen, seiner geschmeidigen Gestalt

und seiner durchgebildeten und inÂ»

telligenten Behandlung des DiaÂ»

logs, nahm schnell fÃ¼r hin ein.

Nur: gerade diese .ansprechenden'

Eigenschaften bewirkten, daÃ� er in

den solgenden Iahren gebraucht

und miÃ�braucht wurde zu einer

Reihe sader, gleichgÃ¼ltiger Rollen,

die er freilich alle mit hinreiÃ�enÂ»

der Eleganz und Frische spielte.

Endlich aber kam Doktor Rank.

Dieser kluge, seine Mann, der so

taktvoll seine Leidenschaft verbirgt,

dieser todgeweihte Arzt, der sich

einschlieÃ�en will, um allein zu

sterben, wurde in Ierndorffs

Wiedergabe Muster und Ziel fÃ¼r

andere Darsteller. Er schuf die

Figur; jedensalls kÃ¶nnen wir

DÃ¤nen sie uns schwerlich anders

aufgesaÃ�t denken.

Zwischen Rank und Manders

liegt eine Reihe der mannigsachÂ»

sten Aufgaben aus der WeltliteÂ»

ratur. Die Verse Molieres klinÂ»

gen leicht und natÃ¼rlich in IernÂ»

dorffs Munde. Er betont seine

Pointen, gibt den Versen ihren

Rhythmus, spielt mit den witzigen

und schwebenden Strophen und

spricht, trotz der gebundenen Form,

doch immer natÃ¼rlich wie ein

Mensch im tÃ¤glichen Leben. Sein

Narr in .Was Ihr wollt' war so

leichtsÃ¼Ã�ig, so doppeltseitig, so

historisch korrekt und doch so leÂ»

bendig, daÃ� durch ihn allein ein

echt Shakespearischer Glanz auf

die ganze Vorstellung fiel. Als

Gloster im .KÃ¶nig Lear' gab er

diskret, mit den leisesten, einsachÂ»

sten Mitteln, ein rÃ¼hrendes Bild

von einem einsamen, miÃ�handelten

alten Manne. FÃ¼r Bjornson wie

fÃ¼r Ibsen ist er noch heute eine

HauptstÃ¼tze. Er ist Gregers Werle,

Doktor Wangel und TjÃ¤lde. FÃ¼r

die klafsische dÃ¤nische KomÃ¶die gar

ist er mehr als ein auÃ�erordentÂ»

licher Charakterdarsteller: da ist

er, der Nestor der NationalbÃ¼hne,

der HÃ¼ter der Tradition, das

Bindeglied zwischen dem Gestern

und dem Heute.

Peter Ierndorff ist der dÃ¤niÂ»

scheu NationalbÃ¼hne dÃ¤nischer

Uentilliomme, der mit Liebe und

Takt die weiche dÃ¤nische Sprache

hegt, ihr guter Geist, ein StÃ¼ck

ihrer Geschichte, aber auch ein

StÃ¼ck ihrer lebendigen Gegenwart.

Die Kinder

<^ ie Hemmungslosigkeit eines

o!^ journalistisch durchfÃ¤rbten

Talents hat Hermann Bahr unÂ»

kritisch gemacht. Unkritisch seinen

Stossen und sich selbst gegenÃ¼ber.

In derselben Schnelligkeit, mit

der er auf alle Ideen und ProÂ»

bleme sast gleichzeitig reagiert,

steht ihm jede schriftstellerische

Ausdrucksform zur VerfÃ¼gung.

So setzt sich ihm das oberflÃ¤chÂ»

lichste Erlebnis sosort in einen

Essai, in ein Schauspiel oder in

einen Roman um. Und eben weil

Bahr jegliche Distanz zu den DinÂ»

gen sehlt, muÃ� diese Produktion

sich in demselben Grade Ã¼berÂ»

stÃ¼rzen, in dem das Tempo der

Ereignisse wirbelnder und stÃ¼rÂ»
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mischer wird. DaÃ� Bahr innerÂ»

lich gezwungen ist, mit der Hast

der Entwicklung gleichen Schritt

zu halten, darin liegt seine TraÂ»

gik. Denn was er als VitalitÃ¤t

gewinnt, verliert er als Dichter.

Bei seiner gehetzten GeschÃ¤ftigkeit

pafsiert es ihm nur zu ost, daÃ� er

die erlebten Inhalte in salfche GeÂ»

fÃ¤Ã�e schÃ¼ttet. Er vertauscht die

Formen. Der Feuilletonstosf verÂ»

wÃ¤chst sich ihm zum Lustspiel und

umgekehrt. Aergerlich aber wird

dies erst dann, wenn ein romanÂ»

haftes Motiv und ein seuilletoniÂ»

stifches Problem sich gegenseitig

angezogen und nun ein drittes:

eine KomÃ¶die gezeugt haben.

Das ist der Fall der .Kinder'.

Ihre romanhaft verwafchene

Handlung, der ein unglaublich

oberflÃ¤chlich behandeltes BlutÂ»

und Rafseproblem vergeblich PerÂ»

spektive zu geben bemÃ¼ht ist,

bringt Bahr in die Nachbarschaft

von Geistern, die sonst ties unter

ihm stehen. Denn wie er im

ersten Akt aus dem Gegensatz eines

nafeweisen, auf sein Bauernblut

stolzen MÃ¤dels und eines ahnenÂ»

reichen, aber geistig freiern AriÂ»

stokraten Witze und Situationen

zieht, das ist wohl rangÂ», aber

nicht artverschieden von Ã¤hnlichen

Scherzen der Familie MoserÂ»

TrothaÂ»SchÃ¶nthan. Wie er im

zweiten Akt diese Kinder GeschwiÂ»

ster und beide bauernblÃ¼tig werÂ»

den lÃ¤Ã�t, sie im dritten wieder

entschwistert und dem Aristokraten

den Vater des MÃ¤dels, dem MÃ¤Â»

del den Vater des Aristokraten

gibt, also ihr Blut vertauscht, das

ist von einer Taktlosigkeit, die

schon an Sudermann herankommt.

NatÃ¼rlich ist dies nicht moralisch,

sondern kÃ¼nstlerisch gemeint. Bahr

ist, im Gegenteil, nicht amoralisch

genug, um Ã¼berlegen mit GeÂ»

schwisterehe und Ehebruch Ã¼ber

Kreuz spielen zu kÃ¶nnen. Er hatte

kein Recht auf diese KomÃ¶die, weil

ihm die geistige Freiheit sehlte.

Darum verpaÃ�t er bestÃ¤ndig den

Ton. Wo er ernst wird, wird er

sentimental, wo er witzig wird,

wird er roh. Bahrs innere UnÂ»

freiheit diesen Problemen gegenÂ»

Ã¼ber charakterisiert am besten die

Art, wie er die VÃ¤ter gezeichnet

hat. Er bringt es nicht sertig,

beide von derselben HÃ¶he zu beÂ»

trachten. Er muÃ� den einen beÂ»

leidigend karikieren, um den anÂ»

dern Ã¼berlegen zu zeigen. Und

wie dieses andern Ueberlegenheit

sich Ã¤uÃ�ert, das hat nichts von der

brutalen Derbheit eines polternÂ»

den, aber innerlich vornehmen

Menschen, das ist einsach plebeÂ»

jisch und rÃ¼pelhaft. Es wÃ¤re unÂ»

verstÃ¤ndlich, daÃ� derselbe Mann,

der die Zartheiten des .Konzerts'

geschrieben hat, diesen Mangel an

innerer Noblesse und seelischem

Takt gegen ein verkalktes, aber

immer noch adliges AristokratenÂ»

tum ausspielen kann, wenn eben

nicht die haftige Vielwendigkeit

seines allzu hemmungslosen TaÂ»

lents ihm jede Besinnung und

SelbstprÃ¼sung geraubt hÃ¤tte.

Brahm hatte durch eine im

zweiten Akt Ã¤uÃ�erst geschickte, im

dritten etwas gewaltsame KÃ¼rÂ»

zung das Gleichgewicht zwiÂ»

schen den BenedixÂ» und den

SudermannÂ»Teilen einigermaÃ�en

hergestellt. FrÃ¤ulein Somary, bei

der nur manchmal ein zu dicker,

schwerer Ton stÃ¶rt, vermied es mit

GlÃ¼ck, der Tochter irgend welche

hysterische ZÃ¼ge mitzugeben, und

die unmÃ¶gliche Figur des grÃ¤fÂ»

lichen Vaters empfing von Sauer

soviel Adel, daÃ� seine Dummheit

geradezu innere Leuchtkraft beÂ»

kam. I'Ier'Ker't ^lreiinx
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Kus der hnuis

Klasse 77F. Gebrauchsmuster

Nummer 222 124.

Verfahren zur Darstellung von

Wolken fÃ¼r Panoramen und DioraÂ»

men, dadurch gekennzeichnet, daÃ�

Wolkengebilde aus Watte oder aus

einem Material, welches dieser in

der Ã¤uÃ�eren Erscheinung Ã¤hnelt,

hergestellt sind, wobei die Walte oder

das Ã¤hnliche Material auf der BildÂ»

wand besestigt und so gesÃ¤rbt oder

mit Farbe gepudert wird, daÃ� die

plastischen Wolken in die gemalten

Wolken Ã¼bergehen.

Ios. Wilheimine Rodeck, geborene

Schulz. LÃ¼beck. 18.5.10.

1. von deutschen Dramen

16. 2. Paul Apel: Hans SonnenÂ»

stoÃ�ers HÃ¶llensahrt, Heiteres

Traumspiel. Dresden, Hoftheater.

Herbert Eulenberg: Alles um

Liebe, FÃ¼nfaktige KomÃ¶die. MÃ¼nÂ»

chen, Residenztl)eater.

21. 2. Iulius FischerÂ»Gesellhosen:

Bei Hampeln, Vierakliges VolksÂ»

schauspiel. Breslau, Thaliatheater.

22. 2. Leo Iungmann: Die Wahl,

Schaufpiel. Bochum, Stadttheater.

2. von Ã¼bersetzten Dramen

Alexander von Blaskovies: TakÂ»

tik der Liebe, Luftspiel. Eisenach,

Stadttheater.

Edouard Bourdet: Der Rubikon,

KomÃ¶die. Wien,IosesstÃ¤dter Theater.

3. in fremden Sprachen

Henri Bernstein: ^prsÂ» moi,

Schauspiel. Paris, Comedie.

Maxim Gorki: Wafsa ShelesnoÂ»

wa, Schauspiel. Petersburg, NesÂ»

lobintheater.

Sascha Guitry: I-s Veillsur 6s

Xuit, Dreiaktige KomÃ¶die. Paris,

XheLtre Michel.

Melchior Lengnel: Der Prophet,

Vieraktiqes Schaufpiel. Budapest,

Lustspieltheater.

Franz Blei: Sternheim. Pan I, 8.

Erich Eckertz: Die TragÃ¶die Saul.

Beilage zur Vossischen Heitung 8.

Paul Fechter: Emil GÃ¶tt. LiteÂ»

rarisches Echo XIII, 11.

Armin Friedmann: Vom .Lieben

Augustin' bis zu Alexander Girardi.

Westermanns Monatsheste I-V, 7.

Leo Greiner: Lustfpiele. LiterariÂ»

sches Echo XIII, 11.

Gustav M. Hartung: DramatikerÂ»

Brieswechsel. Masken VI. 24.

Georg Kaiser: Von der Resorm

des Puppentheaters. Merker 11,9.

Ludwig Karpath: Die AutobioÂ»

graphie Richard Wagners. MerÂ»

ler II. 9.

Paul Landau: Der GroÃ�meister

des Humors (Theodor DÃ¶ring). Der

neue Weg XI-, 7.

Iaeob Minor: Zur Geschichte der

Schauspielkunst. Merker 11,7,8,9.

Arthur NeiÃ�er: Der RosenkavaÂ»

lier. Blaubuch VI, 8.

Karl Friedrich Nowak: Albert

Bassermann. Hilse XVII. 8.

Adols Oppenheim: TheaterorigiÂ»

nale. BÃ¼hne und Welt XIII, 10.

Walter Paetow: Der RosenÂ»

kavalier. Westermanns MonatsÂ»

heste I-V. 7.

Friedrich Paulsen: Die ArchitekÂ»

tur auf der deutschen TheaterausÂ»

stellung. BÃ¼hne und Welt XIII, 10.

Ludwig Rubiner: Rosenkavalier.

Pan I. 8.

August Sauer: Klassische VorÂ»

stellungeu fÃ¼r die Iugend. DeutÂ»

fche Arbeit X, 5.

Ernst Schultze: Die VorlÃ¤user des

Kinematographen. Beilage zur

Vossischen Zeitung 3.

Richard Specht: Der RosenkavaÂ»
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lier in Dresden. Merker II, 9.

Hans Wantoch: Paula MÃ¼ller.

Merkcr II, 9.

Altenburg sHostheater): Fritz

Reichhold.

Berlin Modernes Theater):

Grete Sorg.

â�� (Neues Volkstheater): Martha

Angerstein, Robert MÃ¼ller, IohanÂ»

nes Riemann, Jella Wagner, Agnes

Werner.

â�� sSchillertheater): Hans Bock,

Walter RÃ¶Ã�ler 1911/16.

Bieleseld (Stadttheater): Martha

Lange.

Braunschweig (Sommertheater):

Engelbert Zengler.

Bremen (Stadttheater): Else

Blume, Carl Schrocder 1911/14.

Bremerhauen (Stadttheater):

Hermann Nissen junior.

Breslau (Vereinigte StadtthenÂ»

ter): Ella Thornegg.

Chemnitz (Vereinigte Theater):

Gerta Barby.

Coblenz (Stadttheater): Robert

Gogl 1911/12.

Cottbus (Stadttheater): Stesan

Dahlen 1911/12, Fritz Gcrst.

Creseld (Stadttheater): Werner

Fricke 1911/13.

Dortmund (Stadttheater): Magda

Lena, Benno giegler 1911/13.

Essen (Stadttheater): Ludwig von

Maierhosen.

Frankfurt am Main (KomÃ¶dienÂ»

haus): Paul Hochsels.

Graz (Stadttheater): Hans Meyer

1911/14.

Hamburg (Thaliatheater): Alfred

GaÃ�mann 1911/16.

Hannover (Hostheater): Friedrich

Carl. Wilhelm Wolff 1911/6.

â�� (Neues Schauspielhaus):

Minna Iaida.

Karlsruhe sHostheater): Ioses

Rormer 1911/16.

KÃ¶nigsberg (Schauspielhaus):

Karl Ludwig Pevvlcr 1911/12.

NeiÃ�e (Stadttheater): Dagmar

Karosf 1911/12.

Stuttgart sHostheater): Carl

Schufter 1911/17.

Wildbad(Kurtheater): Gisa Stein,

Emanuel von Weber 1911.

ZÃ¼rich (Stadttheater): Gustav

Cz,meg 1911/13, Irene Eden

1911/14, Paul Marx 1911/13.

Zwickau (Stadttheater): Karla

Kraus, Grete Pauly 1911/13.

Die Direktion des Stadttheaters

von Teplitz wurde dem Direktor

Ioses Fanta Ã¼bertragen.

Hermann Bahr: Die Kinder, KoÂ»

mÃ¶die in drei Akten. Lessingtheater.

Berliner Tageblatt

Bahr hat sich in Bezug auf ErÂ»

findung und Komposition entwickelt,

und man kann von ihm den lang

vermiÃ�ten modernen deutschen LustÂ»

spieldichter erhossen. Am flachsten

und konventionellsten ist noch die

Charakteristik.

Morgcnpost

Die KomÃ¶die lÃ¤Ã�t einen weltÂ»

mÃ¤nnischen Causeur, einen Mann

von Witz und leidlichem BÃ¼hnenÂ»

geschick erkennen, aber sie ist wieder

so flÃ¼chtig gearbeitet, wie die lange

Reihe von Bahrs frÃ¼hern TheaterÂ»

versuchen.

BÃ¶rse ncourier

Die Frische des ersten Ansatzes

ist Bahr im Lauf der Zeit entÂ»

schwunden. Etwas mÃ¼de und ver.

legen schleppt sich die keck einsetzende

Geschichte von der Mitte des zweiten

Aktes an im Zickzack fort.

Lokalanzeiger

Das Gesamtrcsultat ist trotz allen

netten Einzelheiten nicht sehr erÂ»

quicklich. Eine kÃ¼hl konstruierte, ost

stark ins Breite gehende Geschichte

zwiespÃ¤ltigen Charakters, der die

warme, aus dem Herzen quellende

FrÃ¶hlichkeit des .Konzerts' sehlt.

Vossische Zeitung

Bahr hat alle Bedenklichkeiten abÂ»

gelehnt, psychologische Konsequenzen

ausgeschaltet, und wenn er uns selbst

einmal mit den tiesern Ironien des

Lebens konsrontiert, so verhindert

er schon im nÃ¤chsten Augenblick durch

einen meist gelungenen Witz, daÃ�

wir uns irgendwo sest denken.
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9. H?t6>5 797/

Hauptmanns Weg / von Georg von Lukacs

/^^ erhart Hauptmanns Weg muÃ�te aus dem Bereich des TragiÂ»

U Â»^ ^^n hinausfÃ¼hren. Es war fÃ¼r ihn nicht nur eine EntwickÂ»

V^/ lung, sondern auch eine Rettung. Denn iuich seiner Art der

Anschauung und des Gestoltens mochten zwar seine TragÃ¶dien einen

wundervollen, poetischen Reichtum enthalten, zur reinen Form konnten

sie doch nicht kommen. Es war ungerecht, wenn man sie undramatisch

nannte; aber dieser Tadel entsprang doch aus einer richtigen EmpÂ»

sindung. Gerhart Hauptmann versuchte hier mit echt dramatischen

Mitteln und mit groÃ�er dramatischer Kraft etwas, was sich nicht draÂ»

matisch gestalten lÃ¤Ã�t; etwas, das in der Hierarchie des Geistes unterÂ»

halb der SphÃ¤re des Dramatischen liegt: er fÃ¼hrte die geistig Armen

in die TragÃ¶die ein. Es war die Tat einer heroischen, ans ReliÂ»

giÃ¶se grenzenden Weihe, und dennoch eine vergebliche Tat: die TraÂ»

gÃ¶die ist immer eine aristokratische Form; ihr Lebenselement ist der

Glanz der Worte und des Geistes, die starke Tat und die Helle des

Blickes, der dem Schicksal begegnet. Gerhart Hauptmanns TragÃ¶dien

sind dumpf: das tragische Element des Lebens, das die Kataftrophen

verursacht, ist immer ein Tiesstehen, eine BeschrÃ¤nktheit; das NichtÂ»

Ã¼bersehenÂ»kÃ¶nnen eines Zufammenhangs, einer Verstrickung, welche

selbst fÃ¼r die nicht allzu hoch Stehenden ke>ine mehr ist. Seine tragiÂ»

schen Helden wirken wie gehetzte Tiere: ties ergreisend in ihrer dumpsen

Verzweislung, kÃ¶nnen sie doch nicht symbolische Gestaltungen unfrer

Verstrickung nnd unfres Gehetztseins werden. Zur groÃ�en Kunst

wurde nur die Art ihrer Gestaltung und zum groÃ�en KÃ¼nstler, der

sie gestaltet hat; Bedeutung und Wert der Werke ist hÃ¶chst problemeÂ»

tisch. Darum liegen auch ihre grÃ¶Ã�ten SchÃ¶nheiten ganz auÃ�erhalb

des Dramatischen: im Reichtum des Details und in der Lyrik. Doch

dieser Reichtum war notwendig, damit die Dramen Ã¼berhaupt wirken

kÃ¶nnen: er ist keine ErhÃ¶hung des Dramas, sondern ein Ersatz fÃ¼r

etwas, das nicht dramatisch gestaltet werden konnte, ein Ersatz fÃ¼r

Mangel an Form. Und die Lyrik ist hier die Lyrik der Momenke,

wo die Menschen die Verstrickung Ã¼bersehen â�� und das Drama verÂ»
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lafsen, sich Ã¼ber ihr Drama erheben; sie ist kein hÃ¶chster Ausdruck des

Dramas, sondern seine Verleugnung. So waren die TragÃ¶dien

Hauptmanns im Innerston zwiespÃ¤ltig, sie bewegten sich teils unterÂ»

halb, teils oberhalb des Dramatischen. Es muÃ�te also fÃ¼r ihn die

Zeit kommen, wo seine reinste und tiesste Lyrik endlich zur Form

werden konnte: seine untragische Periode.

Die GeyerÂ» und die KramerÂ»TragÃ¶die waren hierzu die VorÂ»

lÃ¤user, und die MÃ¤rchendichtung von Pippas Tanz wurde die erste

ErfÃ¼llung: das einzige, wirklich bedentsame untragische Drama unsrer

Zeit (neben Paul Ernstens .Brunhild' das einzige Drama des letzten

Iahrzehnts von entscheidender, geschichtlichÂ»symptomatischer BedeuÂ»

tung). Die TragÃ¶die war fÃ¼r Hauptmann das Menschwerden jener,

die noch unterhalb des Menschlichen waren; hier hat dieser dumpfe

und gehetzte Typus seinen hÃ¶chsten Ausdruck bekommen und ist doch

nur Nebensigur geblieben: aus den lyrischen Momenten des frÃ¼heren

Hauptmann sind hier Gestalten und Schicksale geworden, und ihr ZuÂ»

sammen lieÃ� eine ganze Welt entstehen, reich gegliedert und voller

Ordnung, wo jener, der die alten TragÃ¶dien ausfÃ¼llte und niederzog,

nur der dumpfÂ»drÃ¶hnende Untergrund lichtvoller Menschen und beÂ»

wuÃ�ter Schicksale wurde. Wir kÃ¶nnen hier leider auf dieses bestrickend

schÃ¶ne StÃ¼ck nicht nÃ¤her eingehen, das alles in allem ein merkwÃ¼rdiges,

modernes GegenstÃ¼ck zum .Sturm' ist, seine einzig wÃ¼rdige Folge.

Weniger hell und leicht in der Schicksalsgestaltung, skeptischer der

Ã¤uÃ�eren Macht des Weisen gegenÃ¼ber, aber die innere ZusammenÂ»

gehÃ¶rigkeit der Menschen tieser betonend und das Schicksal mehr von

innen Ã¼berwindend. (Dies alles soll natÃ¼rlich nur eine Andeutung,

keine Wertung sein.) Was auf Pippa solgte, war freilich unsicherer.

Doch wÃ¤re es frivol gewesen, hier ungeduldig zu werden: Hauptmann

ging hier einen Weg, wo selbst einem Shakespeare noch keine VollenÂ»

dung geglÃ¼ckt ist sman denke an das .WintermÃ¤rchen' und .Cymbeline'1,

er versuchte die Darstellung der Leidenschaft im untragischen Drama,

ihre SelbstÃ¼berwindung rein aus sich selbst, ohne Weisheit und

ohne TragÃ¶die. Es war voreilig, hier von mangelnder Kraft oder

Konzentration zu sprechen: Hauptmann hat hier die grÃ¶Ã�ten WÃ¼rse

seines Lebens getan, und wenn sie lwie in vielem Einzelnen auch

die Pippa) nicht gelungen waren â��immerhin war er auf dem Wege.

Er war auf dem Wege, unser groÃ�er untragischer Dichter zu

werden, so wie er frÃ¼her der groÃ�e Dichter der gedrÃ¼ckten Seelen war.

Es schien, daÃ� unsre Zeit doch seinen groÃ�en tragischen und untragiÂ»

schen Dramatiker finden werde: Brunhild und Pippa waren die AnÂ»

fÃ¤nge. Jetzt erst ist er vom Wege abgebogen, wÃ¤hrend Ernst unbeirrt

und von nichts mutlos gemacht den eigenen weiterging. Es mag vielÂ»

leicht richtig sein, daÃ� .Die Ratten' in mancher Einzelheit stÃ¤rker

wirken als die groÃ�en Experimente, die ihnen vorausgegangen sind;
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aber dieses StÃ¼ck ist im Wesentlichen doch nur eine weniger straffe

Wiederholung des .Fuhrmann Henschel' und der .Rose Bernd'. Und

die MÃ¤ngel zeigen sich noch schÃ¤rser: der Reichtum des Details ersetzt

nicht mehr das Dramatische, sondern erstickt es, und der dramatische

Kern ist so schwach, daÃ� diese schwere und ties empfundene TragÃ¶die

nur mir den technischen Mitteln derber Possen gestaltet werden konnte.

Es ist ein trauriger Anblick, und noch trauriger wÃ¤re es, wenn ein

Ersolg Hauptmann irresÃ¼hren kÃ¶nnte: er ist der tiesste Lyriker, de?

stÃ¤rkste Menschengestalter, der strahlendste Szenenbildner, den wir

haben, und seine leuchtendÂ»heilige Menschlichkeit ist unsre einzige HosfÂ»

nung auf unser untragisches Drama. Nur an seinem dichterischen

Ethos liegt es, ob er endlich ein .Werk' schafsen wird, in sich und ohne

ihn vollendet, nicht mehr etwas, was entweder vom Vorwurf oder von

der AusfÃ¼hrung zur BrÃ¼chigkeit verurteilt ist.

Ehebruch / von Peter Altenberg

^^ ch verzeihe Dir! Vier Tage und vier NÃ¤chte habe ich mich durchÂ»

gerungen. Die NÃ¤chte besonders waren voll von Qual. Wenn Du

gewuÃ�t hÃ¤ttest, was Du mir angetan hast an Leid, Du hÃ¤ttest es

wahrscheinlich nicht getan. Aber Ihr wiÃ�t es nicht, wollt, kÃ¶nnt es nicht

wissen! Unser verstÃ¶rtes Antlitz sagt Euch nichts. PrÃ¼gel sind der

Ausbruch fÃ¼r Euch unserer verletzten Eigenliebe. Und Mord ist doch

nur Rachgier! Unsere ZÃ¤rtlichkeit kÃ¶nnt Ihr nicht ahnen, die wir fÃ¼r

Euer Leben haben, wie jedes Muttertier fÃ¼r seine Iungen, oder wie

der Storch, der sich auf dem brennenden Dache niederlÃ¤Ã�t, um mit den

Iungen, die er nicht mehr erretten kann vor Qualm und Hitze, selbst

zu verbrennen! So sind wir mit Euch! Mit Euch verbrennen, wenns

keine Rettung gibt . Das zarte Nest ist in Gesahr, das wir

Euch errichtet mit allen MÃ¼hen unseres armen Lebens; das Nest ist

in Gesahr . Ich will Dich retten, doch der Qualm betÃ¤ubt

mich. Anita, oh Anita ! Vier Tage und vier NÃ¤chte hab' ich

mich durchgerungen. Die NÃ¤chte besonders waren voll von Qual. Ich

will Dich retten vor Dir und vor den Anderen! Ich liebe Dich, es

bleibt mir keine Wahl . In mir sind Gottes ZÃ¤rtlichkeiten

fÃ¼r jegliches GeschÃ¶pf, konzentriert auf Dich! Bis Du es aber spÃ¼rst,

vergehen Iahre, Iahre. Mir ist die Kraft verliehen, an Deiner Bahre,

in Deinem Antlitz noch verstÃ¤ndnisvollen Dank mir zu erspÃ¤hen!

Vier Tage und vier NÃ¤chte hab ich mich durchgerungen. Die NÃ¤chte

besonders waren voll von Qual. Ich liebe Dich, es bleibt mir keine

Wahl. Wir wollen den Schmerz begraben, der uns begrub .

Nimm Dein neues Kleid, wir wollen zu fremden Menschen gehen, die

frÃ¶hlich sind, Geliebte!
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Der Kritiker / von Egon Friedell

Aesthetik und Naturwissenschaft

der gutmÃ¼tig genug war, meinen Aufsatz: .Der Dichter

^ und seine Zeit' sin der .SchaubÃ¼hne' vom zweiundzwanzigsten

,^^/ und vom neunundzwanzigsten Dezember 1910) von Ansang bis

zu Ende durchzulesen und sich sogar einige Gedanken darÃ¼ber zu

machen, schrieb mir dieses: â��Sie haben gesagt, welche Aufgabe der

Dichter hat, und welche Aufgabe das Publikum hat. Wo aber bleibt

da noch Platz fÃ¼r den Kritiker? Welche Aufgabe hat dieser? Oder hat

er am Ende gar keine?"

Nun, in der Tat, man muÃ� sagen: die meisten Kritiker von heutÂ»

zutage sind ja wirklich nicht viel mehr als lÃ¤ftige NebenschÃ¶Ã�linge der

Kunst, mÃ¼Ã�ige VolontÃ¤re ohne rechten Zweck. Aber vielleicht mÃ¼ssen

sie gar nicht so sein, wie sie sind. Mit einem Wort: wir kÃ¶nnen die

Frage nur in der Form beantworten, daÃ� wir diesen Begrisf .Kritiker'

ein wenig revidieren.

Wenn es wahr ist, daÃ� wir in einem Zeitalter der NaturwissenÂ»

schuft leben, so kann dies keineswegs blos in der Ã¤uÃ�ern Physiognomie

der Gegenwart seinen Ausdruck finden: in elektrischen Trambahnen

und bakteriologischen Kliniken, Schnellpressen und Aeroplanen, und

wie alle diese neuen und nÃ¼tzlichen Dinge heiÃ�en' auch nicht in irgendÂ»

welchen Fortschritten und Entdeckungen auf Spezialgebieten der NaturÂ»

kunde; alles dieses ist nur das oberflÃ¤chliche Mienenspiel unfrer Zeit.

Es muÃ� sich vor allem bekunden in der Gesamtmethodik unfres GeistesÂ»

lebens, in unfrer fzientisischen Praktik. Eine Wissenschaft ist MethoÂ»

dik und sonst nichts. Eine Wissenschaft herrscht, wenn ihre Methode

die fÃ¼hrende ist.

Dann darf es also mit unfrem Geschmack und unfrem Gewissen

nicht mehr vereinbar sein, zur ganzen Welt, zum Menschen sowohl wie

zur Natur, eine andre Stellung einzunehmen als die NaturwissenschaftÂ»

liche. Wir experimentieren, beobachten, ziehen SchlÃ¼sse aus ExperiÂ»

menten und Beobachtungen und forschen weiter. Wir beschreiben.

Wir erklÃ¤ren. Wenn eine Sache vollstÃ¤ndig beschrieben ist, ist sie

erklÃ¤rt.

Es handelt sich um die Gleichung von Aesthetik und NaturforÂ»

fchung. Iede Gleichung hat zwei Seiten, die umkehrbar sind. Die

Naturwissenschaft hat Aesthetik zu werden; ihre Aufgabe ist, ein MaÂ»

gazin der NaturschÃ¶nheit zu bilden. Die Aesthetik hat NaturwissenÂ»

schaft zu werden; sie hat nichts zu sein als ein Repertorium von ForÂ»

men und eine AufzÃ¤hlung von Merkmalen. In dem MaÃ�e, als die

Naturwissenschaft zu einer sast spirituellen, schÃ¶ngeistigen UnterÂ»

suchungsmethode gelangen wird, zu einer Art Belletristik der Natur

256



(freilich nicht in der abgeschmackten, anthropomorphisierenden Art der

beliebten WochenblÃ¤ttchenplaudereien), in demselben MaÃ�e wird die

Aesthetik zu einer immer trockenern, realistischern, unpersÃ¶nlichern

Wissenschaft werden. Eine solche Austrocknung dieses total versumpfÂ»

ten Gebietes wird wohl kein VerstÃ¤ndiger bedauern; denn nichts hat

den Fortschritt der Kunst, das Emporkommen der neuen Werte mehr

verlangsamt, nichts hat das Absterben unfrer Klafsiker, den Versall

der alten Werte mehr beschleunigt als der bisherige Betrieb der offiÂ»

ziellen Aesthetik, der sich auf Prosessoren und Iournalisten verteilt.

So grundverschieden beide auch Ã¤uÃ�erlich sein mÃ¶gen: die Germanisten

in ihrer DÃ¼rre und die Aestheten in ihrem Fett â�� sie sind darin einÂ»

ander verwandt, daÃ� ihnen jede Sachlichkeit abgeht. Beide haben

zu wenig Ehrsurcht vor ihrem Objekt; indem sie es beide beschwatzen,

statt es zu beobachten. Sie meinen, mehr zu tun, und tun weniger;

sie wÃ¼rden einem Objekt der Kunst viel mehr Ehre erweisen, wenn sie

es trocken sachlich auf seine Biologie hin erforschen wollten wie ein

Objekt der Natur. Eine komplette Beschreibung einer Sache ist an

sich schon der klarste und deutlichste Kommentar dieser Sache. Einen

andern gibt es gar nicht. Die ,LiterarÂ»Historiker' aber beschreiben

zumeist sich anstatt der Dinge.

Hier kÃ¶nnten die Lehrer der .Geisteswissenschaften', die noch

immer so geringschÃ¤tzig auf die empirischen Disziplinen herabsehen,

von den Naturwissenschaften manches lernen. Denn diese sind nicht

nur viel geistvoller, sondern auch viel humanistischer und historischer.

Denn was heiÃ�t humanistisch denken? Eine Sache in ihren innerÂ»

lichsten ZufammenhÃ¤ngen sehen; eine Sache aus ihrem eigenen Geist

heraus begreisen und darstellen. Der Naturhistoriker ist ein wirkÂ»

licher .Historiker'. Er fragt nach den Bedingungen. Er fragt nach den

Leistungen; aber diese sind fÃ¼r ihn nichts als Summen von BedinÂ»

gungen, die er berechnet. Er fragt nach den EnergieverhÃ¤ltnissen. Er

fragt nach dem Zweck. Aber Zweck heiÃ�t fÃ¼r ihn nur: Energien anÂ»

hÃ¤usen und weitergeben.

Tritt eine neue VarietÃ¤t auf, fo fÃ¼hlt und erfÃ¼llt er vor allem die

Verpflichtung, sie zu beschreiben, mÃ¶glichst genau und mÃ¶glichst rÂ»?llÂ»

stÃ¤ndig. Hat diese Pflanze Steinboden, Sumpfboden, Wafserboden?

Ist sie hÃ¤ngend, kletternd, sitzend? Ist sie eine Kalipflanze, eine KieselÂ»

pflanze, eine Kalkpflanze? Wie nimmt sie Licht auf, wie erzeugt sie

WÃ¤rme?

Nun, jeder neue Dichter ist auch eine neue VarietÃ¤t. In welchem

Klima, in welcher LuftÂ» und Bodenschicht lebt er, wie sieht sein ZeitÂ»

alter aus? Was ist sein .Standort', seine LokalitÃ¤t, sein Boden? Wie

nimmt er Licht auf, wie erzeugt er WÃ¤rme? Wie find die VerhÃ¤ltÂ»

nisse seiner Stofsaufnahme und Stoffleitung? Wie sind seine BeÂ»

fruchtungsvorgÃ¤nge, seine Biologie? Welchen linearen Aufbau hat
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sein morphologischer GrundriÃ�? Welche Stellung hat er im .System':

in der LiteraturÂ» und Kulturgeschichte seiner Zeit? Und welchen Zweck

hat er: welche Energien macht er frei?

Die Moral des Naturforschers

Eine Erscheinung naturwissenschaftlich betrachten heiÃ�t aber noch

ein Zweites. Die Sache hat noch eine RÃ¼ckseite, die man die moraÂ»

lische Seite nennen kÃ¶nnte. Die Moral des Natursorschers ist seine

ObjektivitÃ¤t. ObjektivitÃ¤t: darunter versteht er, sich auf jeden Fall

und von vornherein mit seinem Objekt einverstanden erklÃ¤ren. Es ist

da, als diese bestimmte Bildungssorm, als diese Erscheinung gewisser

ihm zum Teil unÃ¶ekannter NaturkrÃ¤fte, mit diesen und diesen Organen,

diesen und diesen morphologischen Bestandteilen, diesen und diesen

Stosfwechselvrodukten. Er fragt nicht: Hat diese Pflanze das Recht

darauf, ihre Wurzel schraubensÃ¶rmig zu bewegen, Galle abzusondern,

Zucker zu bilden? Ist es am Platze, daÃ� sie Warzen besitzt? Ist es

vernÃ¼nstig, daÃ� sie des Nachts sich nicht schlieÃ�t? Ist diese Funktion

Ã¼berflÃ¼ssig, jene notwendig? Er fragt nur: Ist dieses BeobachtungsÂ»

objekt eine Pflanze, ein Lebewesen oder nicht? Wenn es nÃ¤mlich keines

ist, sagt er, dann geht es mich als Botaniker, als Biologen nichts an;

ich beschÃ¤ftige mich nÃ¤mlich nur mit Organismen. Hat er sich aber

einmal diese Frage beantwortet, dann fragt er nur noch nach der ErÂ»

klÃ¤rung. Und wenn er eine Funktion vorfindet, die er sich nicht erÂ»

klÃ¤ren kann, so nimmt er als ganz selbstverstÃ¤ndlich an, daÃ� sie sehr

vernÃ¼nstig und sehr zu diesem GeschÃ¶pse passend ist und sagt blos:

Allerdings verstehe ich sie nicht.

Ebenso hat sich der Kritiker zum KÃ¼nstler und zu dessen geistigen

Stosfwechselprodukten, den Kunstwerken, zu verhalten. Er hat ledigÂ»

lich zu fragen: Habe ich es hier Ã¼berhaupt mit etwas Lebendigem zu

tun, ja oder nein? Wenn ja, dann habe ich es hinzunehmen als eine

sich nach bestimmten inneren und Ã¤uÃ�eren Bedingungen entwickelnde

Naturerscheinung, und ich habe diese Bedingungen zu ergrÃ¼nden, und

von denen, die ich nicht ergrÃ¼nden kann, habe ich anzunehmen, daÃ� ich

sie nicht verstehe, und zu hossen, daÃ� ein andrer sie besser verstehen

wird. Handelt es sich aber gar nicht um ein lebendiges Wesen, mit

produktiven KrÃ¤ften und Energiematerial, dann geht es mich Ã¼berÂ»

haupt nichts an, und ich beschÃ¤ftige mich gar nicht mit ihm. Mein Amt

ist, sestzustellen, ob dieses Objekt in mein Ressort gehÃ¶rt oder nicht.

Man kann nun natÃ¼rlich nicht verlangen, daÃ� der Kunstkritiker auf

diesem Wege immer das Richtige trifft. Aber den guten Willen kann

man von ihm verlangen oder mit einem andern Wort: die richtige Optik.
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Die prinzipiell panegyrische Kritik

Der Natursorscher geht von dem Gesichtspunkt aus, daÃ� alles OrÂ»

ganische vollkommen ist. Und daher zensiert er die Leistungen der

Natur nicht, sondern er kritisiert sie. Aber eine Sache kritisieren

heiÃ�t nichts andres, als ihre EntwicklungsÂ» und Entstehungsgeschichte

vollstÃ¤ndig und lÃ¼ckenlos begreisen und darstellen. Kritik hat gar

nichts .Zersetzendes', denn sie lÃ¶st ihr Objekt nur auf, um es dann

umso lebendiger und einleuchtender vor den Augen des Betrachters

wieder entstehen zu lassen. So ist der Begriff seit Kant in das BeÂ»

wuÃ�tsein der Gebildeten Ã¼bergegangen. Er und seine SchÃ¼ler haben den

verschiedenen Wissenschaften erst ihr sestes Fundament gegeben. Seine

Kritik der Vernunst hat die menschliche Vernunst erst vernÃ¼nstig und die

menschliche Erkenntnis erst erkennbar gemacht. Und ganz dasselbe

heiÃ�t auch kritische Geschichtssorschung, kritische Naturwissenschaft, kriÂ»

tische Aesthetik. Kritik in diesem wissenschaftlichen Sinne ist das

Gegenteil von Destruktion. Man kann daher ganz wohl sagen: erst

der Kritiker schafft sein Objekt; insosern er es erst in seiner ganzen

organischen GesetzmÃ¤Ã�igkeit wiederspiegelt, so wie man auch sagen kann:

der Mensch hat die Natur geschafsen, erst seit es Menschen gibt, gibt

es eine Natur. Denn so lange noch kein BewuÃ�tsein da war, in dem

sie sich spiegeln konnte, war sie noch nicht richtig vorhanden.

Die Art, wie die Naturwissenschaft ihre GegenstÃ¤nde beschreibt,

ist gerade durch ihre Sachlichkeit allemal auch eine Verherrlichung

dieser GegenstÃ¤nde. Und nach dieser Analogie erwÃ¤chst auch fÃ¼r die

Geisteswissenschaften die Aufgabe der prinzipiell panegyrischen Kritik.

Der Kritiker hat den KÃ¼nstler auf seinen HÃ¶hepunkten aufzusuchen und

ihn nur nach diesen zu werten. Wir sind nur in den wenigsten AugenÂ»

blicken ganz wir selbst, unsre eigenste innerste Kraft und Natur; wir

fÃ¼llen den grÃ¶Ã�ten Teil unsres Lebens mit Versuchen aus, mit VorÂ»

bereitungen auf diese wenigen Momente, die die einzigen sind, in denen

wir wirklich leben. Und es ist klar, daÃ� man nur von diesen wenigen

Hochblicken aus eine IndividualitÃ¤t verstehen und beleuchten kann.

Zu diesem VerstÃ¤ndnis gelangt man jedoch nur durch den guten Willen

zur Anerkennung, zum Iasagen von vornherein und aus Prinzip, ja

noch mehr: zur UeberschÃ¤tzung.

Der Kritiker hÃ¤lt sich an das Positive des Kunstwerks, an das

Plus, an das, was darin anders ist. In seinen MÃ¤ngeln und ImpoÂ»

lenzen deckt sich nÃ¤mlich der KÃ¼nstler mit allen Ã¼brigen Menschen:

hierÃ¼ber zu reden ist also vÃ¶llig uninteressant und Ã¼berflÃ¼ssig. KriÂ»

tiker, die sich vorwiegend auf diese Seite der MÃ¤ngel und Fehler verÂ»

legen, sind eben deshalb immer so langweilig und belanglos. Was

einer nicht kann, das wissen wir schon von alleine: im NichtskÃ¶nnen

sind wir ja selber erste Fachleute. <FÂ°rt,etzonÂ« ,Â°iÂ»t,

259



Caesar und Cleopatra /

von Lion Feuchtwanger

/^^ s ist dramaturgisch ziemlich gleichgÃ¼ltig, ob man in Caesars

> H^ heldischer Ueberwindung letzter sinnlicher Glut oder in CleoÂ»

patras Entwicklung vom KÃ¤tzlein zum SchlÃ¤nglein den roten

Faden von Shaws KomÃ¶die sieht. Rom und Caesar ist der Aegypterin erstes,

Aegypten und Cleopatra des RÃ¶mers letztes Abenteuer, und ich glaube:

gerade der Parallelismus zwischen dem Ausklang des Diktators und

den AnsÃ¤ngen der KÃ¶nigin gibt dem Werk seinen Rhythmus und seine

Spur von Bewegung und Aktion. Das bunte, vertrÃ¤umte Aegypten

mit seiner uralten, heilig rÃ¤tselvollen, aber zu toller Farce erstarrenÂ»

den Kultur, mit seinen verwirrend Ã¼ppigen KÃ¼nsten, mit seiner grazil

gesÃ¤hrlichen Fabelkonigin, die die Ururenkelin der heiligen schwarzen

Katze und des Nils, die SpielgesÃ¤hrtin der Sphinx und dabei ein

hÃ¶chst reales, alle SÃ¼chte weckendes Frauenzimmerchen ist â�� dieses

ganze, sarbige, phantaftische, animalische, unmÃ¶gliche Traumland muÃ�

in dem alternden Weltbezwinger noch einmal alle kÃ¼nstlerischen, aniÂ»

malischen Begierden an den Tag locken, all seine Sehnsucht, in die

SchÃ¶nheit des Augenblicks unterzutauchen. Denn Shaws Caesar ist

im Grunde ein KÃ¼nstler, dem freilich die Wirklichkeit die Kunst zerstÃ¶rt

hat: ein umgekehrter Rubek. Es ist wundervoll, wie er die Mitte hÃ¤lt

zwischen seinen antimusischen barbarischen Begleitern Rufio und BriÂ»

tannus und dem sizilischen NurÂ»Artisex Apollodorus. Cleopatra aber,

die diesem traumhaft schillernden Bereich, ein spÃ¤tes PflÃ¤nzlein, orgaÂ»

nisch entwuchs â�� man denkt an die kleine Herzogin von Assy: ein

harmloses Eidechslein, aber aus dem Geschlecht jener gigantischen

Saurier, die einst auf unsrer Erde wuchteten â�� Cleopatra also erprobt

an Caesar zum ersten Mal ihre Kraft und gelangt so zum BewuÃ�tsein

ihrer schÃ¶nen und verderblichen Art. Wenn Caesar sich wieder nach

Rom einschifft, hat er den Trieb, der ihm, dem snach Plntarch) UnÂ»

empfÃ¤nglichen, Festen, UnabÃ¤nderlichen das GesÃ¼hl zu verwirren

drohte, lÃ¤chelnd und restlos niedergerungen, dieweil die Aegypterin

zum ersten Mal bewuÃ�t ihrer zerstÃ¶rerischen Wollust ein Ziel sucht.

Aber das sind Probleme, die das Buch klarer vermittelt als die

Szene. Der Regisseur muÃ� sich darauf beschrÃ¤nken, diese Linien nicht

zu verdunkeln. Im Ã¼brigen sind es, scheint mir, drei Punkte, auf die

er sein Hauptaugenmerk richten muÃ�. Zum ersten sordert das lange,

untramatische StÃ¼ck energische KÃ¼rzungen. Dadurch aber, daÃ� es ihm

an Ã¤uÃ�erer Handlung so sehr gebricht, ist hier der WillkÃ¼r des ReÂ»

gisseins unendlich viel Spielraum gelafsen, und es gehÃ¶rt seinster Takt

dazu, auf der einen Seite die BÃ¼hnenmÃ¶glichkeiten der Dichtung, auf

der andern die Mittel der verfÃ¼gbaren Darsteller richtig abzuwÃ¤gen.
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Zum zweiten muÃ� die Regie die geheimnisvolle TraumatmosphÃ¤re

Aegyptens stark betonen und muÃ� unter allen UmstÃ¤nden den Eindruck

der Burleske vermeiden, wozu das Milieu und die Regiebemerkungen

des Autors leicht verfÃ¼hren. DaÃ� die Dichtung unpathetisch ist, beÂ»

rechtigt nicht, sie als Operette aufzufafsen. Zum dritten endlich eiÂ»

fordert das StÃ¼ck, da ja die Handlung nichts und die Psychologie alles

bedeutet, auch fÃ¼r die kleineren Rollen Darsteller von Ã¼berlegener

Intelligenz, die abgehÃ¤rtet genug sind, sich in der frischen AtmosphÃ¤re

Shawscher Geistigkeit keinen Schnupsen zu holen.

Die mÃ¼nchner AuffÃ¼hrung leitete Albert SteinrÃ¼ck. Er konnte

l'erwerten, was er vor einem Luftrum bei Reinhardt gesehen; aber

wenn die mÃ¼nchner AuffÃ¼hrung heller, lichter, viel Ã¼berzeugender

wirkte als seiner Zeit Reinhardts AuffÃ¼hrung, wenn sie ein Triumph

war, wÃ¤hrend die berliner Vorstellung bestensalls ein Pyrrhussieg geÂ»

wesen, so liegt dies nicht nur daran, daÃ� wir heute ein viel klareres,

herzlicheres VerhÃ¤ltnis zu dem Dichter gewonnen haben: sondern

Shaw verdankt diese gewonnene Schlacht, die sein problematisches

Werk unserm Spielplan wohl fÃ¼r Iahre einsÃ¼gen wird, vor allem der

beslissenen und verftÃ¤ndnisreichen Kunst, die SteinrÃ¼ck an die InfzeÂ»

nierung gewandt hat.

SteinrÃ¼ck hat, mit Takt und kluger RÃ¼cksicht auf die darstellerischen

MÃ¶glichkeiten unsers Hofschaufpiels, nichts als die erste Szene des

dritten und die erste Szene des vierten Akts gestrichen. DaÃ� er den

zweiten Teil des dritten Akts lvor dem Leuchtturm, da Caesar ins

Meer springt) stehen lieÃ�, erwies sich als ebenso glÃ¼cklich, wie, daÃ� die

erste HÃ¤lste der langweiligen und verworrenen Intrige des Pothinus,

die den vierten Akt gesÃ¤hrdet, wegsiel. Sodann gab es Dekorationen

und KostÃ¼me, die sich dem Wesen der Dichtung prachtvoll anschmiegen.

Da ist die von blauem Mondlicht Ã¼berrieselte, urewige Sphinx, die

phantaftisch in die geheimnisvoll prÃ¤chtige WÃ¼stennacht hineinlastet;

der nÃ¤chtige SÃ¤ulengang im Palaft der Pharaonen, prunkend in der

verschnÃ¶rkelten MajestÃ¤t einer ties seltsamen Architektur; das reine,

luftige, behagliche Beratungszimmer der Schatzkanzler mit dem AusÂ»

blick auf das morgendlich besonnte Meer; dann die in hellem Mittag

leuchtende Hasenesplanade Alexandriens mit Caesars sestlich bunt beÂ»

wimpelter Galere. Was Wunder, daÃ� all diese lichten Farben so manÂ»

chen kritikasternden Maulwurf, der seinem Namen zum Trotz die Luft

ober Land nicht vertragen kann, blendeten und verdrossen, daÃ� er

Ã¼ber Dekorationen und KostÃ¼men Dichter und Regisseur Ã¼bersah.

Und doch verdient die Regie der Darstellung jeden Dank, ja, man

mÃ¼Ã�te sie, wenn es sich nicht um den so ganz unpathetischen Shaw

handelte, mit hallenden Hyperbeln preisen. Den Lueius Septimus

zwar und den Pothinus wÃ¼nschte man charakteristischer und die

Ftatateeta oft weniger grotesk und dafÃ¼r ins Grauenhafte gesteigert.
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Aber was will das besagen gegen die kluge und beseelte Gliederung

der Komparsen und die sorgliche AbtÃ¶nung und Ausseilung der zahlÂ»

reichen kleinen Rollen; gegen die dumme SchÃ¶nheit des Achillas, die

biderbe Ungeschlifsenheit Rufios, die ohnmÃ¤chtige und zaghaft ausgeÂ»

lafsene Gelecktheit des PtolemÃ¤us; gegen Schwannekes in philologischer

Akribie eingeschrumpften, giftigen Theodotus; gegen Graumanns einÂ»

Â«rucksvoll nÃ¼chternen und zwerchsellerschÃ¼tternd britisch wohlanstÃ¤nÂ»

digen Britannus; gegen Bernhard von Iacobis hÃ¶chst eleganten, geÂ»

schmeidigen und liebenswerten Apollodorus. Vor allem aber gegen die

Cleopatra der Terwin und gegen SteinrÃ¼cks Caesar.

Es brÃ¤chte wahrscheinlich wenig Gewinn, zwischen den Cleopatren

der Eysoldt und der Terwin Parallelen zu ziehen. Mir ist, was

die Eysoldt gab, als etwas restlos Vollendetes im GedÃ¤chtnis, und es

will viel, will alles bedeuten, daÃ� die grundverschieden angelegte CleoÂ»

patra der Terwin niemals den Wunsch aufkommen lieÃ�, es mÃ¶ge auch

nur ein Zoll ihrer Gestaltung anders sein. Diese Aegypterin war

wahrlich das lebendigste Symbol ihres ties widerspruchsvollen Landes

und muÃ�te sich nicht nur dem Apollodorus, sondern, wie Helena den

troischen Greisen, mit ihrem ersten Erscheinen auch dem Caesar ins

Blut setzen. DaÃ� SteinrÃ¼ck dennoch den Mittelpunkt der KomÃ¶die beÂ»

hauptete, beweist, wie unendlich er in den letzten fÃ¼ns Iahren geÂ»

wachsen ist. Denn vor einem Lustrum muÃ�te der Herausgeber sestÂ»

stellen: â��Es leben in Deutschland hÃ¶chstens drei Schauspieler, die diese

Gestalt verkÃ¶rpern und diese KomÃ¶die fÃ¼r die BÃ¼hne retten kÃ¶nnen,"

und er muÃ�te SteinrÃ¼ck GrÃ¶Ã�e und Grazie absprechen. Was aber dieser

Spieler jetzt gab, war ein so prachtvolles Gemisch von Cicero und

Plutarch, von onkelhaft liebenswÃ¼rdiger Schalkhaftigkeit und allumÂ»

fassend groÃ�em Menschentum, daÃ� dadurch die KomÃ¶die in all ihrer

tiesen Zweideutigkeit bis in den letzten Winkel hinein belichtet wurde

und ihre BÃ¼hnensÃ¤higkeit ein fÃ¼r allemal erwiesen scheint. So bedeutet

nach vielen ziemlich klÃ¤glichen Versuchen diese AuffÃ¼hrung eine Tat,

die endlich einmal zeigt, daÃ� MÃ¼nchen auf dem Gebiet des Schauspiels

was mehr sein kann als Provinz.

Boheme / von Willi Sanol

^v^ oheme â�� dieses Wort hat der heitere Murger aus dem seichten

^Â»^ Schlamm des SpieÃ�bÃ¼rgerjargons gehoben, ihm kostbar

<^^/ glitzernde FlÃ¤chen angeschlifsen und einen frÃ¶hlich verkÃ¼ndenÂ»

den Klang eingegeben. Ein paar Iahrzehnte dauerte es â�� so lange

eben ein graziÃ¶ser Gedanke braucht, um aus franzÃ¶sischen Gehirnen in

die Ã¼brige Welt auszuschwÃ¤rmen â�� und das Wort und sein neuer,

schÃ¶nerer Begriff galten auch in der deutschen Sprache. Und seither
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haben sich unsere BohÃ¶miens mafsenweise entdeckt. Um jeden neuen

Kunstgedanken lagern sie in hellen Hausen, frÃ¶hliche Lanzknechte der

Kunst, mit lautem Geschrei und Spiel und Trinken. Oft haben sie auch

Hauptleute, denen sie nicht gehorchen. Aber sie lagern gesondert und

entsernt von einander; kaum daÃ� ein HÃ¤uflein die Feuer des andern

sieht. Versprengte Posten lausen ab und zu und bringen manchmal

spÃ¤rliche Verbindung. Ein Einzelner lÃ¶st sich wohl auch ab und marÂ»

schiert auf eigene Faust, niemand weiÃ� und niemand fragt, wo man ihn

wiederfinden wird: in einem Palaft, in einer Schenke, in einer SchreibÂ»

stube, auf dem Misthausen oder gar nicht mehr.

Aber wie ihre Wege auch auseinandergehen und woher sie auch

kommen: sie wollen alle der SchÃ¶nheit entgegen. Auch sie sind in ArÂ»

kadien geborenâ�� das ist das Gemeinsame an ihnen. Einen eigenen

Weg zur SchÃ¶nheit gehen, einen jungsrÃ¤ulichen, der noch nie betreten

wurde, und der doch am stolzesten und sichersten hinsÃ¼hrt: das ist ihr

Eiser und ihre Sehnsucht. Schreiten sie einmal ruhig die StraÃ�e zu den

Gipseln, dann haben sie es Ã¼berwunden. Suchen, Hossen, Bahnbrechen

â�� das ist der Zustand, welcher Boheme heiÃ�t.

Denn die Boheme ist nur ein Seelenzustand. Man suche nicht

viel nach Ã¶konomischen und sozialen ZusammenhÃ¤ngen; das soziale

Brandmal hat ja Murger von dem Worte abgeschlifsen. Nur diese StimÂ»

mung eint sie, der HaÃ� gegen den SpieÃ�bÃ¼rger, die trotzige Verachtung

des LandlÃ¤ufigen, Hergebrachten. Sonst wÃ¤ren sie ja auch als soziale

Einheit viel kompakter zu fafsen. Der Einzelne, der da hindurchgeÂ»

gangen ist, mÃ¼Ã�te Ã¼ber das Ganze allgemein ErschÃ¶psendes sagen, ein

Miniaturbild aus der Vogelperspektive geben kÃ¶nnen. Das geht jedoch

bei diesen abgesonderten, da und dort verstreuten Gruppen nicht. Nur

der kÃ¼hne Forscher, der es wagt, unerschrocken eine ganze Stadt zu

durchreisen und in die geheimsten Winkel ihres Lebens vorzudringen,

kÃ¶nnte Ã¼ber die Boheme ErschÃ¶psendes berichten. Aber wer hat diesen

Mit und diese Ausdauer? Wie man aus seinem engsten Kreise tritt,

wird es gleich so kalt und gesÃ¤hrlich. Wie auf dem weiten Meere ist

es, nirgends ein sicherer Ausenthalt. Bleibt man aber in seinem geÂ»

mÃ¼tlichen TÃ¼mpel, so hat man es vielleicht behaglicher; man kennt sich

aus, die ungeheuren Weiten sind ganz zusammengeschrumpft, dafÃ¼r

haben sich psychologische Tiesen aufgetan. Man schreibt Ã¼ber seinen

TÃ¼mpel, als ob man darinnen fÃ¤Ã�e â�� aus der Froschperspektive.

So steht bekanntlich unter dem Titel des stÃ¤rksten und beispielÂ»

krÃ¤ftigsten BohemeÂ»Romans geschrieben: Otto Iulius Bierbaum gibt

seinem .Stilpe' ausdrÃ¼cklich diese perspektivische Bedeutung. Die ganze

berliner Boheme von 1895, auf die das Buch stellenweise starke Appetite

reizt, ist es schuldig geblieben; dafÃ¼r stellt es mit krÃ¤ftiger Faust einen

ganzen Kerl heraus, mit Haut und Haar, in LebensgrÃ¶Ã�e vor die verÂ»

blÃ¼fften Gesichter. Und was fÃ¼r einen Kerl! Ein grimmig unheimÂ»
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liches Tier, das nach dem Leben brÃ¼llt wie ein Tiger, und seiner Gier

nicht Herr werden kann; immer mehr und mehr will er von der Welt

und kann nicht genug kriegen. So muÃ� Willibald Stilpes Seele zuÂ»

grundegehen: indes sie nach SchÃ¶nheit und GrÃ¶Ã�e hungrig war, hat sie

sich an LÃ¼sten und Gaukeleien Ã¼bergessen. Und das ist eigentlich die

Psychologie der Boheme, dieser Rotte von SchÃ¶nheitssuchern, die in

BocksprÃ¼ngen Ã¼ber die KÃ¶pse der SpieÃ�bÃ¼rger setzen, weil sie drÃ¼ben

das Ideal vermuten.

Darum ist auch der Typus viel Ã¤lter als seine gelÃ¤ufige BezeichÂ»

nung. So alt faft wie die bÃ¼rgerliehe Kultur eines jeden Volkes; denn

was sie in ihren ordnenden Zwang nicht aufnehmen kann, bleibt trotzig

auÃ�erhalb mit seinem ohnmÃ¤chtigen Versuch einer Kultur ohne Fessel.

Die unentwegte, im Innern des Temperaments sest wurzelnde Boheme

hat deshalb zumeist auch etwas Karlmoorisches und immer etwas

Tragisches. sWas sich mit den unvermeidlichen komischen ZÃ¼gen des

KÃ¼nstlerÂ»Vaganten zu einer Ã¤uÃ�erlichen Tragikomik vereint.) Indessen,

diese radikale Verwirklichung des BohemeÂ»Gedankens ist, wie jede

extreme Form, die seltenere. Aber auch hier gibts natÃ¼rliche Beispiele

genug. Von Ferdinand Santer, der in der seligsten wiener BackhendelÂ»

zeit lebte, soff und verkam, bis zu dem ganz norddeutschen, sehr bewuÃ�.

ten und sozialrevolutionÃ¤r dilettierenden Erich MÃ¼hsam. Die Typen

sind hundertfÃ¤ltig abzuwandeln, und jede Zeit kann einen neuen herÂ»

vorbringen. FÃ¼r die Iahre, da sich die heute reis gewordene Generation

aus dunklen GesÃ¼hlen und drÃ¼ckenden Erkenntnissen, aus KosmopoliÂ»

tismus, Sozialismus und naturwissenschaftlicher Skepsis zu irgend

einer Weltanschauung durchzuringen versuchte, ist die seherische und

ekstatische Boheme besonders bezeichnend. Auch ihr Typ war in FrankÂ»

reich vorgebildet; Paul Verlaine hat die ZÃ¼ge ihres Wesens unsterblich

gemacht. In Oesterreich ragt Peter Altenberg als die stÃ¤rkste und

eigenste PersÃ¶nlichkeit dieser Art auf; die deutsche Moderne hatte ihren

Peter Hille, der auf irgend eine dunkle und schmÃ¤hliche Weise ums

Leben kam, und nun in einer kleinen Nebensigur des .Emanuel Quint'

schattenhaft ausersteht.

Im .Stilpe' aber wird fÃ¼r das kÃ¼nstlerische Zigeunertum zum

ersten Mal eine Art gemeinsamer geistiger Heimat gesunden: das

Cabaret. Auch darum ist dieser Roman kulturgeschichtlich bezeichnend:

er hat nicht nur die deutsche Boheme in eine kraftvoll dichterische Form

geschlossen, sondern auch dem deutschen Cabaret die programmatische

Grundlage gegeben. Dieses wurde nun â�� sozial genommen â�� ein

Zentrum fÃ¼r die Boheme des Theaters, der Literatur und vieler

andrer soft unangenehm mysteriÃ¶ser) KÃ¼nste. Seine Geschichte ist, von

Wolzogen bis auf den heutigen Tag, die Geschichte einer groÃ�en kÃ¼nstÂ»

lerischen EnttÃ¤ufchung; einer blendenden Idee, die niemals zu voller

Wirklichkeit ausgeblÃ¼ht ist. Die GrÃ¼nde hierfÃ¼r darzulegen, wÃ¤re fÃ¼r
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einen Kulturhistoriker und modernen Kunstpsychologen eine dankbare

Aufgabe. Hier ist nur der eine Grund hervorzuheben, daÃ� die rein

literarische Boheme, die als Kerntruppe der Cabaretbewegung gedacht

war, in dem wÃ¼sten Betrieb von Agentur und schmieriger Theaterei,

der Ã¼ber den Wolzogenschen Erfolgen emporwucherte, keineswegs zu

Atem kommen konnte. So blieb denn Willibald Stilpe die groÃ�e ErÂ»

findung eines Dichters, die wohl aus unfrer Zeit stammte und in unsÂ«

Zeit paÃ�te, aber von dieser Zeit nicht zum Leben gebracht werden

konnte. Bis dann vor ein paar Jahren doch die lebendige BestÃ¤tigung

des Typus auf die BÃ¼hne kam: Egon Friedell, den wir ja jetzt eine

Weile lang hier in Prag gehabt haben. Seine Funktion auf dem

Labaret ist genau diejenige des Willibald Stilpe: die literarische StiÂ»

lisierung des ganz losen, ganz persÃ¶nlichen und abrupten Ulkes, dessen

Grundzug aus dem StudentenspaÃ� Ã¼berliesert ist. Dieser ZufammenÂ»

hang der Cabaretleistung mit akademischer Bildung und KneipersahÂ»

rung ist das wichtigste Dokument fÃ¼r die innere Verwandtschaft unsers

lebendigen Cabaretiers mit jenem erdichteten. Auch mit dem Alkohol

stimmt es vollkommen. Das ist aber bisher das einzige Beispiel. Und

auch dieses wird auf sozialem Gebiet vÃ¶llig hinsÃ¤llig: denn FrieÂ»

dell, der auÃ�erhalb des Cabarets auch noch Erbe, Hausbesitzer, wirkÂ»

licher Doktor der Philosophie und Schriststeller von Rang ist, steht

demgemÃ¤Ã� auf wesentlich andern gesellschaftlichen Grundlagen als sein

literarisches Vorbild, und damit ist auch seine Beziehung zu dieser zuÂ»

fÃ¤lligen Kleinkunst und zur Boheme Ã¼berhaupt grÃ¼ndlich geÃ¤ndert.

Von seiner Art lÃ¤Ã�t sich kaum ein Bild geben, solange man andre

Erscheinungen des Cabarets zum Vergleich heranzieht. Denn er verÂ»

tritt im Grunde gar kein Kunstgenre, und ob er sich Ã¼berhaupt einen

KÃ¼nstler nennen lafsen will, ist noch sehr die Frage. Er wirkt eigentÂ»

lich nur damit, daÃ� er da ist und den Leuten Ã¼berhaupt nichts andres

vormacht, als sich selbst. Dazu gehÃ¶rt nun freilich nicht nur die ausÂ»

giebig geratene physische PersÃ¶nlichkeit und das nicht gewÃ¶hnliche GeÂ»

ficht, in dem BrutalitÃ¤t und gemÃ¼tliche Breite, Denkerleidenschaft und

absolute Wurschtigkeit in sonderbar widerstreitender Gemeinschaft

lebendig sind; dazu gehÃ¶rt auch seine Art, zu erzÃ¤hlen, SÃ¤tze zu forÂ»

mulieren und auszufprechen. In den kleinen, ungemein witzigen GeÂ»

schichten, die er hergibt, ofsenbart sich immer von irgend einer Seite

her der Ã¼berlegene und freie Mensch, der den minder hoch organisierÂ»

ten Gehirnen nicht mit abweisender Verachtung, sondern mit einer faft

dankbaren, frÃ¶hlichen Aufmerksamkeit gegenÃ¼bersteht. Die Dummheit

und Roheit der GewÃ¶hnlichen, ihre Eitelkeit und Gier und alle UeberÂ»

reizungen halbbewuÃ�ter Triebe sind fÃ¼r ihn PhÃ¤nomene, die eingehenÂ»

der Betrachtung und liebevoller Darstellung wert erscheinen. Das

groÃ�e Erstaunen des Hellsichtigen Ã¼ber die unabsehbare Menge verÂ»

wilderter und verkÃ¼mmerter Dafeinsformen, die doch auch zur MenschÂ»
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heit gerechnet werden mÃ¼ssen, blickt immer unverkennbar aus seiner

Lustigkeit. So erzÃ¤hlt er einiges Ã¼ber seine Tournee mit dem Agenten

Fritz Schieber; und aus seinen nachlÃ¤ssig hingelegten Witzen wird

nicht nur die ganze Verlogenheit und SchÃ¤bigkeit eines solchen BeÂ»

triebes ersichtlich, sondern auch die Haltung eines Kultivierten hierzu,

der drÃ¼berstehen und doch zugleich mitgehen kann. Und in jeder seiner

Geschichten, aber mehr noch in der Art, wie er sie bringt, ist diese seitÂ»

same Mischung von Ueberlegenheit und Anteilnahme. Auch die AltenÂ»

bergÂ»Anekdoten sind, bei aller ironischen FÃ¤rbung, aus Herzlichkeit und

Verehrung geboren. WÃ¤re das nicht, dieses Mitschwingen und DurchÂ»

schimmern einer besonders begabten und ungewÃ¶hnlich gebildeten

Menschlichkeit durch alle die AugenblicksÂ»Narreteien, so kÃ¶nnte man

kaum begreisen, wie ein Mensch, der gar nichts auf die BÃ¼hne bringt,

als sich selbst, dem Publikum so glÃ¤nzend gesallen kann. Denn er hatte

auch in Prag wiederum herzlichen und lauten Ersolg.

Sonst hat sich aber das Cabaret als schÃ¼tzender und zugleich

fruchtbarer Heimatboden fÃ¼r die geistige Boheme deutscher Zunge keiÂ»

neswegs bewÃ¤hrt. Die .Scharfrichter' und ihre wiener Auffrischung

im .Nachtlicht' waren die einzigen halbwegs aussichtsreichen Versuche

dieser Art. Sie sind lÃ¤ngst gescheitert und aufgegeben. In alle vier

Winde ist zersprengt, von den verschiedensten Schicksalen geÃ¤ndert und

entstellt, was sich da zur kÃ¼nstlerisch ungebundenen Einheit verbinden

wollte. Die Boheme selbst aber ist unsterblich, wie die Sehnsucht nach

einer SchÃ¶nheit auÃ�erhalb der Regeln, nach einem GlÃ¼ck auÃ�erhalb

des allgemein GÃ¼ltigen. Ihr ungepflegtes, vom Zusall hingefÃ¤tes

Wachstum sprieÃ�t aus dem Boden jeder groÃ�en Stadt, erneut sich von

Iahr zu Iahr, ja von Tag zu Tag und nimmt wohl auch von GeneÂ»

ration zu Generation ein scheinbar neues Gesicht an. Nur die seelische

Grundlage, jene Sehnsucht nach einer bessern, schÃ¶nern, freiern

Welt, muÃ� immer dieselbe bleiben â�� solange eben unsre Welt, ihre

bittre Enge und hÃ¶chst anzweiselbare Ordnung bleiben, wie sie sind.

Das Schicksal des BohemeÂ»Menschen aber wird endlich von den

KrÃ¤ften gelenkt, die, ihm zunÃ¤chst unbewuÃ�t, gegen den vagen FreiÂ»

heitsdrang und fÃ¼r irgend eine gesellschaftliche Bestimmung plÃ¶tzlich

in ihm zu wirken beginnen. Wer diese KrÃ¤fte nicht hat oder geslissentÂ»

lich in sich zerstÃ¶rt, geht unter, wie es Bierbaum an der genialsten

Stelle seines Romanes an Stilpe symbolisiert: als welcher sich nÃ¤mÂ»

lich, vor den Augen des ahnungslos heitern Publikums zum Schlusse

seiner Cabaret.Produktion unter HÃ¶hnen und Grinsen an einem auf

die BÃ¼hne gepflanzten Laternenpsahl wirklich erhÃ¤ngt . . .

Auf jedes Bohemiens Wege ragt so eine verhÃ¤ngnisvolle Laterne.

Gespenstisch dÃ¤mmert ihr Schein aus dem schwarzen Nichts, gierig reckt

sich der Haken nach dem Halse des armen Zigeuners. Viele der Besten

und Tiessten werden da gesangen und erwÃ¼rgt. Doch der Kluge hÃ¤ngt
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dort blos seine BohÃ¶me an seiner Statt auf. Er selber gleitet geÂ»

wandt aus der Schlinge und zieht nachdenklich weiter, hellern SchickÂ»

salen entgegen.

Casseler Misere / von Walter Vehrend

/^< ermann Sinsheimer, der mannheimer Theaterkritiker, hat eine

V^ KomÃ¶die geschrieben, die.Tante Liesbeths Besuch' heiÃ�t. Im

>^ cafseler Residenztheater ging das StÃ¼ck zum ersten Mal in Szene

â�� zu seinem Unheil; denn es erschien auf der BÃ¼hne als monstrÃ¶ser

AusfluÃ� eines unverbesserlichen Dilettantismus, wÃ¤hrend es in WirkÂ»

lichkeit ein sehr hÃ¼bsches, anmutiges Lustspiel ist. Die AuffÃ¼hrung, die

von vÃ¶llig verstÃ¤ndnisloser, unkultivierter Regie entsesselt wurde, warf

die Linien der KomÃ¶die vollkommen durcheinander und verzerrte sie

hÃ¶llisch. In Fetzen ging die Poesie. Sogar die Kritik wuÃ�te am Ende

nicht mehr aus noch ein: ich selbst wÃ¤hnte, dem Autor sei (etwa) das

Gehirn entzwei gesprungen. Nur mit MÃ¼he konnte ich die blitzende

Grundidee der KomÃ¶die, die in dem heillosen KnÃ¤uel der Darstellung

verloren gegangen war, aufgreisen. Dann schickte mir Sinsheimer sein

schÃ¤ndlich miÃ�handeltes StÃ¼ck zu. Ich las es . . . und nun entwickelte

sich die KomÃ¶die von Akt zu Akt als ein frisches, reizvolles Lustspiel,

das von Charme sprÃ¼ht. Ein paar Fehler (es handelt sich um ein

Iugendwerk) haften ihm allerdings noch an. Aber gerade auf diese

stÃ¼rzte sich die Darstellung mit Vehemenz. Sie erweiterte roh die

Risse im Bau, so daÃ� der ganze Zauber der KomÃ¶die in diese LÃ¶cher

fiel â�� und nichts mehr von ihm Ã¼brig blieb. Durch diese skandalÃ¶se

BemÃ¼hung allein, durch unverantwortliche MiÃ�grifse der AuffÃ¼hrung

also, wurde Kritik und Publikum dÃ¼piert. Und ein begabter Literat

von amusischen KomÃ¶dianten stranguliert. Hier soll dem armen SinsÂ»

heimer jetzt Genugtuung gegeben werden.

Seine KomÃ¶die hat Helligkeit und Schwung, Form und Musik.

Ihr Sujet schimmert von KÃ¼hnheit, Spott und Frohlaune. In kÃ¶stÂ»

lich freies GelÃ¤chter bricht die Handlung aus. Sie spielt in irgend

einer deutschen Kleinstadt: in muffigstem Philistermilieu also. Im

Hause des BÃ¼rgers Michael Feller, wo dumpse AtmosphÃ¤re die Geister

lÃ¤hmt und verdirbt. Eines Tages wallen die SpieÃ�er auf. Ein

Strahlen springt in ihre Oede, in ihre Dummheit und Engherzigkeit.

Von Liesbeth Lauring geht das Leuchten aus, die bei Fellers auftaucht,

Bewegung in die TrÃ¤gheit bringt und das ganze Milieu auf den Kopf

stellt. Sie kommt aus Amerika, ist Fellers SchwÃ¤gerin, ist hÃ¼bsch,

verfÃ¼hrerisch, talentvoll. Ietzt wirkt sie wie ein SchuÃ� I'Ã�2z bl2nc

zwischen IÃ¤gerhemden.

Liesbeth lÃ¤Ã�t Temperament funkeln. Ihre Launen setzen das
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ganze Haus in Brand. Alle Biederkeit der Kleinstadt flieht aus ihm.

Und am Ende verlieben sich alle MÃ¤nner in Tante Liesbeth, die, von

Lebensluft schÃ¤umend, den Duft der groÃ�en Welt um sich zerstÃ¤ubt. Ein

Echo der braufenden Fernen klingt in ihrem Wesen. Sie versprÃ¼ht

eine Ahnung von ihnen, gaukelt wie ein leichter Schmetterling im

schwarzen Alltag, wie ein Flecken Hellrosa in lauter Grau. Und alles

ist von ihr beraufcht, entsetzt. Ironisch, kokett spielt sie saufgelegt nur

zu Romantik und Erotik) mit den PsahlbÃ¼rgern, in deren elender

Mitte sich selbst ihr toller Iugendfreund in einen trockenen Mucker

verwandelte. Nun wird er ein GÃ¤nschen heiraten, begreist swie die

andern Philister) Liesbeths Wesen, ihren Wert, ihre Ueberlegenheit

nicht mehr. Am SchluÃ� entflieht Tante Liesbeth der Trostlosigkeit in

einem Auto, nimmt einen von den Liebhabern mit: Fellers blutjungen

Sohn, wÃ¤hrend der Alte selbst sie als seine Verlobte erwartet. Nur

die seurige Iugend kam ihrem Innern nahe. Und die andern bleiben

zurÃ¼ck als ein Ensemble von Trotteln, von IÃ¤mmerlingen.

Ein prachtvolles echtes KomÃ¶dienthema, wie man sieht. Mit leich.

tem kÃ¼nstlerischen Handgelenk ist die Bizarrerie gesormt, die LustigÂ»

keit mit heller Geste verstreut. Frisch pulst die Handlung von einem

knappen Dialog. Sie hot Verve und Tempo, schwingt in edlerer

Schwanklinie.

Der Mangel des StÃ¼ckes liegt in noch ungeschlossener Charakteristik

der Figuren, die nicht in psychologische Tiesen vergleitet: Liesbeths

Zauber lieÃ�e sich entschieden noch intensiver verstÃ¤rken, und an der

Plastik des Bourgeoismilieus kÃ¶nnten Hohn und Verachtung schÃ¤rser

seilen. Der Vorwurf begehrt Ã¼berhaupt nach absoluter BewuÃ�theit

der Gestaltung, nach gÃ¤nzlicher Besreiung vom Gesetz der Schwere.

Im Ã¼brigen lieÃ�e sich nicht viel Ã¼ber das eafseler Theater sagen.

Es gibt hier bekantlich eine preuÃ�ische HofbÃ¼hne, und im Beiwort ist

ja schon das Urteil verkapselt. Ihr Repertoire bevÃ¶lkern die schlimm,

sten Nationalkitscher, zwischen denen Hebbel und Grillparzer, von den

Neuesten nur Ernst Herrdt zerdrÃ¼ckt werden. Das Ensemble ist tÃ¼chÂ»

tige Provinzgarnitur: man kann hÃ¶chstens fÃ¼ns Darsteller ausnehmen.

Sonst dominiert natÃ¼rlich die Oper.

Dem zweiten Theater dieses Deportationsortes, dem Residenz,

theater sin dem Sinsheimer gemeuchelt wurde), geht es sehr schlecht.

Der Direktor, ein Herr Nordau, hat ausgezeichnete literarische AbÂ»

sichten, indem er todesmutig Ibsen, BjÃ¶rnson, Strindberg, Wedekind,

Schnitzler, Eulenberg in Cafsel einsÃ¼hrt. Man mÃ¶chte ihn demnach

unterstÃ¼tzen. Er kommt jedoch aus der finanziellen Not nicht heraus,

muÃ� mit einem Schmierenensemble arbeiten, gegen das wÃ¤hlerische

Nerven sich vorher nur durch subkutane Morphiuminjektionen sichern

kÃ¶nnen. Sie wÃ¼rden sonst daran krepieren. Immerhin: ich wÃ¤re

dennoch fÃ¼r Herrn Nordau eingesprungen. Schon weil Hoftheater.
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Konspiration dafÃ¼r sorgen, daÃ� ihm bald der Garaus gemacht wird.

Es gibt wohl auch kaum eine zweite deutsche Stadt der Art, fÃ¼r

die ein modernes Theater so absolut notwendig wÃ¤re; denn in Cafsel

hat sich der Geist des achtzehnten Jahrhunderts wundervoll konserviert.

Hier, in dieser dustern Residenze, deren Bewohner sich .CafselÃ¤hner'

nennen, bis einem schlecht wird, kÃ¶nnte und mÃ¼Ã�te die Kritik wahrhaft

Schlachten schlagen. Sie ossenbart fich jedoch als ordinÃ¤rste ReporÂ»

tage und verdirbt den Geschmack des Publikums vollends. Lnlin: ich

mache es wie Tante Liesbeth und entsliehe den Depressionen dieser

auÃ�erordentlichen GewÃ¶hnlichkeit, die mich noch umgrinst.

Theater in der fremden Stadt /

von Karl Friedrich Nowak

er Abend war mÃ¼rrisch, frÃ¶stelnd standen Kopenhagens StraÃ�en,

M ^ kein hÃ¼bsches MÃ¤del im VorÃ¼bergehen nahm sich zu einem

LÃ¤cheln Zeit. Endlich entschloÃ� ich mich, satt des Flanierens

durch Regen und Sturm, trat durch ein hellerleuchtetes Theaterportal an

den Kafsenschalter und warf ein GoldstÃ¼ck hin.

â��Loge", sagte ich sehr selbstverstÃ¤ndlich, denn ich nahm an, daÃ�

ich eine Billetsorte mit internationaler Bezeichnung gewÃ¤hlt hatte. In

der Tat gab es keine MiÃ�verstÃ¤ndnisse. Das KafsensrÃ¤ulein nickte sehr

hÃ¶flich, zÃ¤hlte ein paar Silberlinge neben ein dÃ¼nnes, gelbes KÃ¤rtchen,

ich nahm Karte und Geld und stieg zum ersten Rang empor. Der

LogenschlieÃ�er riÃ� mir devot den Mantel von den Schultern. Er machte

dabei ein paar Redensarten, aber vornehme Herren antworten auf

derlei GesprÃ¤che nicht und, als ich ihm statt aller Konversation einen

von den Silberlingen in die Hand gedrÃ¼ckt hatte, verriet seine Haltung

die Empfindungen eines angenehm VerblÃ¼sften. Er schob mir noch

eilsertig den roten Samtsauteuil zurecht, in dem ich schneller, als ich

gedacht hatte, und ohne alle FÃ¤hrnis saÃ�. Ietzt mochten die Dinge

ruhig kommen.

Eigentlich sah alles nicht anders aus als bei uns. Im Parkett

standen die Herren im Frack oder Smoking, nachlÃ¤ssig mit dem RÃ¼cken

der BÃ¼hne zugewandt, und ihre OpernglÃ¤ser suchten und grÃ¼Ã�ten

munter nach links und rechts. Der Anblick zahlreicher schimmernder

Decolletss war besriedigend, die HÃ¼te in den Logen waren auch nicht

kleiner als bei uns, und die GesprÃ¤che, die das ganze Haus durchflatterÂ»

ten, steigerten sich zu jenem unruhigen, undeutlichen und sestlichen

Summen, das die .Stimmung' aller bessern Theaterabende bedeutet.

Ich muÃ� gestehen, daÃ� ich auf StÃ¼ck wie Darstellung, kurz auf den

ganzen kÃ¼nstlerischen Eindruck dieses Abends mehr als gespannt war.

Denn ich wuÃ�te nicht, in welchem Theater ich mich besand, wuÃ�te nicht,
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was fÃ¼r ein StÃ¼ck da unten gegeben wurde, der Theaterzettel war mir

ein Buch mit sieben Siegeln: jedes Siegel so groÃ� wie ein bÃ¶hmisches

Dorf, und Ã¼berhaupt war mir die Sprache der fremden Stadt, abgeÂ»

sehen von der ausdrucksvollen Verkehrsnotwendigkeit: â��Kellner, bitte,

zahlen" gÃ¤nzlich ungelÃ¤ufig. Alle Kunst war also heute Abend fÃ¼r

mich auf primitivste Linien zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt. Die Mimik der SchauÂ»

spieler, der Regisseur und die Szene allein muÃ�ten reden, jedem

Vokabelsinn war ich durchaus unzugÃ¤nglich, und mein Kopf hatte zu

arbeiten. Schon ertÃ¶nte ein Klingelzeichen. Der Vorhang rauschte

auf. Und die Vorstellung begann, von der ich kein Wort verstand.

Siebzehn junge Damen standen an der Biihnenrampe und schienÂ»

kerten mit den Beinchen. Rosa waren die Iupons, rosa die StrÃ¼mpse

und HÃ¶schen und, weil die jungen Damen, indes sie sÃ¼Ã� lÃ¤chelten und

verdammte Augen machten, auch einiges sangen, glaubte ich mich zu

der Annahme berechtigt, daÃ� sich da unten eine Operette vorbereite.

Der Inhalt dieses ersten Chores blieb mir freilich dunkel. Aber ich

wuÃ�te von den deutschen Operetten her, daÃ� auch dort von den EinÂ»

gangschÃ¶ren meist nur die StrÃ¼mpse, das Schlenkern und die verÂ»

dammten Augen verstÃ¤ndlich bleiben. Dann klopfte der Kapellmeister,

die verwegene Melodie brach ab, der Chor stob auseinander und ein

Herr mit einem Blumenbukett trat ein. Er sah sich suchend im ZimÂ»

mer um und, da er sichtlich nichts sand und sich doch irgendwie die Zeit

vertreiben muÃ�te, begann auch er zu singen. Er hatte weite, groÃ�Â»

karierte Hosen an, nach jeder Strophe lies er zierlich an den WÃ¤nden

des fremden Zimmers entlang, steckte die Nafe in seine Blumen und

seufzte. Ich vermutete eine Brautwerbung und richtig, gleich nach

den ersten Strophen mit dem zierlichen Wandrutschen trat eine junge

Dame ein. Eine Unterhaltung entspann sich, und zu meinem ErÂ»

staunen, wÃ¤hrend sich die beiden steif gegenÃ¼ber standen und einander

kurze Ansprachen hielten, begannen Lachsalven durch das Haus zu

drÃ¶hnen. Es muÃ�te jedensalls eine recht komische Brautwerbung sein,

vielleicht war es auch nur ein Ã¼berrafchendes, peinliches Wiedersehen

oder auch die Vorverhandlung zu einer Scheidung. Aber vorlÃ¤ufig

hielt ich doch noch an der Brautvisite sest. Da der Herr mit dem

bunten Beinkleid den ganzen Dialog Ã¼ber wie ein Stock daftand und

das Gesicht nicht verzog und dennoch alle lachten, reihte ich ihn unter

die Sorte der trockenen Komiker ein. Eine Weile spÃ¤ter fiel mir auf,

daÃ� der trockene Komiker eigentlich nicht sprach, sondern richtiger bellte

wie ein phlegmatischer Hund, indes das FrÃ¤ulein wie eine angeregte

Ente antwortete. PlÃ¶tzlich kamen durch alle BÃ¼hnentÃ¼ren Menschen

Ã¼ber Menschen, dicke Damen in altmodischer Tracht mit grotesken

Sonnenschirmen und riesigen Bandschleisen, dÃ¼nne Operettenonkel mit

Lebemannsgamafchen, grauem Zylinder und roten Knollennafen und

sprachen alle auf einmal auf die Zwei ein. Ich horchte scharf hin, uin

270



besser zu verstehen, und glaubte einen Hahn zu hÃ¶ren, einen BÃ¤ren,

eine summende Fliege und, wenn ich nicht irre, auch ein gurgelndes

Schwein. Die Versammlung begann einen betrÃ¤chtlichen LÃ¤rm anzuÂ»

rÃ¼hren, tollte zwischen den drei WÃ¤nden suchtelnd, auÃ�er sich hin und

her, als besÃ¤nde sie sich in einem HÃ¼hnerhof, und allmÃ¤hlich glaubte

ich ganz bestimmt zu begreisen: es handelte sich da um eine burleskÂ»

mufikalische Uebersetzung von .Chanteeler'. Und der Kapellmeister

zuckte dann jÃ¤h von seinem Pult auf, wieder verbreitete sich vom OrÂ»

chester her eine verwegene Melodie, alle Damen, die dicken und auch

die Braut, grissen sich nach den RÃ¶ckchen, die Herren tippten sich

schneidig an den Zylinder, alle stellten den ganz zwecklosen Streit ein,

und man tanzte sich eins. Wie vorteilhaft die Wirkung dieser verÂ»

sÃ¶hnlichen Sinnesart war, merkte ich, als gleich darauf der Vorhang

fiel. Alles klatschte wie besessen. Der ganze HÃ¼hnerhof muÃ�te vor

die Rampe.

Der zweite Akt war eine Waldlandschaft bei Nacht. Das stand

sest und konnte gar nicht anders aufgesaÃ�t werden. Durch die schlumÂ»

mernden BÃ¤ume blinzelte blaÃ� der Mond. ZÃ¶gernd kam jetzt der

Brautwerber aus dem ersten Akt des Weges, guckte Ã¤ngstlich nach allen

Seiten, hinter jeden Bufch und hinter jeden Baum. Aha, dachte ich,

entweder sucht er frischeBlumen fÃ¼r dieBraut, oder er hat â�� denLeuten

zum Trotz, die vorhin den unverschÃ¤mten LÃ¤rm wÃ¤hrend der WerÂ»

bung anrÃ¼hrten â�� ein verbotenes Rendezvous mit seinem FrÃ¤ulein.

Unmittelbar darauf verschwand er. Ohne zu singen, ohne zu bellen,

romantisch.melancholisch in liebendem Harm. Niemand lachte â�� aha:

das war der poetischÂ»sentimentale Teil. Geheimnisvoll nahte sich eine

Elsen schar, in der ich freilich bald einige von den Schlenkerdamen zu

bemerken glaubte. In ihrer Mitte schritt die Braut. Sie alle bÃ¼ckten

sich von Schritt zu Schritt, und auch die Mufik deutete das BÃ¼cken mit

schÃ¶ner, sprunghafter Klangmalerei an. Inzwischen kam der ganze

Mond herauf und man sah, daÃ� die Elsen Blumen pflÃ¼ckten. Sie

sangen dazu eine schwermÃ¼tige Melodie und, weil der Chor doch wieder

gleich unverstÃ¤ndlich geblieben wÃ¤re, wie bei uns, auch wenn ich meine

VerstÃ¤ndnisfÃ¤higkeit noch so sehr angestrengt hÃ¤tte, dichtete ich mir

lieber gleich selbst zu der schwermÃ¼tigen Melodie, frei in der Art, wie

unfre Librettisten dies Problem angesaÃ�t hÃ¤tten, den stimmungentÂ»

sprechenden, naheliegenden Text:

â��Ia, das Riechen, ja, das Riechen

Ist der Blumen schÃ¶nste Zier . . .

LaÃ�t uns kriechen . . . O, wir kriechen

Durch das holde Waldrevier . . ."

Dann knallte ein SchuÃ�. Ich verstand ihn ganz deutlich. EntÂ»

setzt liesen die Elsinnen auseinander, verdutzt blieb die Braut stehen,

und auf allen Vieren kroch der Brautwerber aus dem GebÃ¼sch. Die
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Soubrette stimmte ein helles GelÃ¤chter an und fiel dem BrÃ¤utigam

um den Hals. Ietzt lagen sie alle beide auf allen Vieren, mit dem

RÃ¼cken gegen das Publikum, sie wandten sich an den Mond, der beiÂ»

nahe schon wieder fort gewesen wÃ¤re, und sangen abermals. Schnell

suchte ich mir den pafsenden Text:

â��Was ist der Mond doch fÃ¼r ein gutes Schaf.

Er denkt sich: Dott . . . o Dott ... wie sind die brav . . ."

Und sie hoben rhythmisch die FuÃ�sohlen auf und zeigten sie abÂ»

wechselnd jeder dem staunenden Publikum. Aus der Ferne aber hÃ¶rte

man, verschwÃ¤rmt und sehnsÃ¼chtig, den leisen Gesang der Elsen.

Kichernd ging es durch die Waldlandschaft. Und in mir sang es mit:

â��SchÃ¶ne MÃ¤dchen sind wie Mispeln,

Wenn sie lispeln

In dem schwÃ¼len Abendwind . . ."

Die FuÃ�sohlen begannen mÃ¼de zu werden. Verwehend schwand der

Elsengesang in der Ferne, vertrÃ¤umt senkte der Kapellmeister den

Stock. Man denke sich die Wirkung: das Haus rafte. Die Pieee

wurde mehrmals wiederholt.

Im dritten Aufzug schien mir alles ganz klar. Der bellende Hund

hatte die Braut nicht bekommen sollen, weil die Schwiegermutter beÂ»

hauptete, daÃ� er es lediglich auf ihre Millionen abgesehen hÃ¤tte. Dann

war der bellende Hund in den Wald hinausgewandert, um dort als

Einsiedler zu leben und sich aus Gram nur noch von Wurzeln zu

nÃ¤hren. So wurde selbst der harte Sinn der Schwiegermutter, wÃ¤hÂ»

rend ihr Mann ein VerhÃ¤ltnis mit mehreren Elsinnen auf einmal

ansing, endlich gerÃ¼hrt und sie selbst verwandelte dem Einsiedler alle

Wurzeln in Blumen der Liebe, der auch von selbst dann die Millionen

folgten. Ich war Ã¼berzeugt, daÃ� das schÃ¶ne StÃ¼ck .Die BlumenhochÂ»

zeit' heiÃ�en muÃ�te, und sah nicht erst auf dem Zettel nach, den ich,

wie gesagt, gar nicht verstand. Auch war ich sehr stolz, wie mÃ¼helos

leicht ich mich in einen fremden Geist mit einiger dichterischer SelbstÂ»

hilse eingesÃ¼hlt hatte. Und als ich meine Loge verlieÃ� und langsam

das Foyer hinunterschlenderte, trÃ¤llerte ich es nachdenklich und beglÃ¼ckt,

mit tiessinnigem Ausdruck und sinnreichen Variationen noch mehrÂ»

mals vor mich hin:

â��Ia, das Riechen, ja, das Riechen

Ist der Blumen schÃ¶nste Zier,

Und die MÃ¤dchen sind wie Mispeln

In dem holden Waldrevier . . ."

"^^

^"^...".^'

...Â»?'
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Vildnis einer Schauspielerin /

von Julius Vab

/Araue Augen, vielersahren,

^V Lippen, die seit manchen Iahren

spÃ¶ttische Gedanken ivahren

und zum Wort nicht bildsam sind,

HÃ¤nde, die behutsam gleiten,

immer spÃ¼rend, weiÃ� im Weiten â��

stolze Schultern, die bestreiten,

daÃ� die MÃ¼digkeit beginnt.

Eine Stimme, rauh sich biegend,

plÃ¶tzlich schwellend, jÃ¤h versiegend.

Letzte Schatten, schwarz schon fliegend â��

und die Stirn von einem Kind.

Rundschau

Lina Lassen

^^ ie PersÃ¶nlichkeit eines KÃ¼nstÂ»

Â»^/ lers kann uns im privaten

Verkehr hÃ¶chst belanglos, hÃ¶chst

trivial, hÃ¶chst nichtssagend vorÂ»

kommen und wirft uns doch auf

der BÃ¼hne durch ihr bloÃ�es VorÂ»

handensein nieder. Kein Mittel,

keine Technik, keine Intelligenz,

kein Wille ruft in uns ErgrifsenÂ»

heit hervor. Es ist einzig das

Dafein dieses selben Menschen,

das uns Ã¼berwÃ¤ltigt. Es ist sein

menschlicher Wert, den wir erst

spÃ¼ren, wenn er ein kÃ¼nstlerischer

geworden ist. Ein solcher SchauÂ»

spielcr wird auf der BÃ¼hne, an

der Rolle gewissermaÃ�en zur

Idee seiner selbst geweckt. Das

Leben lÃ¤Ã�t sein eigentliches Sein

nicht zur Entsaltung kommen. In

ihm ist es stumm und taub. Wenn

es gerusen wird, antwortet es

nicht. Nur auf stÃ¤rkere BeschwÃ¶Â»

rungen reagiert es. Die Rolle ist

die Zaubersormel, die es hebt.

Aber es spielt noch etwas andres

mit. Diese Wandlung geht auch

in uns vor. Ohne daÃ� wir

es wissen, betrachten wir eine

Szene im Theater mit andern

Augen, als wenn wir dieselbe

Szene im Leben fÃ¤hen. Unser

Blick ist hellsichtiger. Er dringt

hinter die Dinge. Er sieht eine

IdealitÃ¤t, wo er sonst nur eine

RealitÃ¤t sah. So ist fÃ¼r uns auch

die Belichtung des KÃ¼nstlers hier

eine andre als im Leben. Wir

bemerken an ihm ZÃ¼ge, fÃ¼r die

wir sonst blind waren, und sehen

andre in neuer Bedeutung. Wir

ahnen HintergrÃ¼nde, ZusammenÂ»

hÃ¤nge, wo sonst nur VorderÂ»

grÃ¼nde, Teile waren. Wir werden

sehend fÃ¼r das metaphysische Sein

des KÃ¼nstlers, das sein tiesstes,

letztes reales Sein ist.
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In Berlin ist es neben Oscar

Sauer nur noch eine Frau, die,

so gesehen, auf der BÃ¼hne die

Idealsorm ihres Menschentums

findet: Lina Lossen. Wenn man

an sie denkt, denkt man nicht an

eine bestimmte Rolle, nicht an

eine bestimmte Szene, nicht an

eine GebÃ¤rde, nicht an einen

Ton, nicht an einen Blick â�� man

denkt einzig an den abendlichen

Reiz ihrer PersÃ¶nlichkeit, an den

gedÃ¤mpften Glanz ihres Wesens.

Man denkt an die Ofsenbarungen

einer reichen, beruhigten MenschÂ»

lichkeit, an eine KÃ¼nstlerin, die

durch einen seltenen fraulichen

Adel erhÃ¶ht scheint. Es ist um

Lina Lossen etwas Fernes, etwas

Fremdes. Etwas, das sie scheidet

von andern: ein Raum, eine

Weite, ein Tempelbezirk. Sie

steht da, abseits, scheinbar in

keiner Beziehung zu dem, was sie

umgibt. Alles HÃ¤Ã�liche, das sie

berÃ¼hrt, gleitet von ihr ab. Alles

Reine, das ihr begegnet, nimmt

sie als Eigenes in sich auf. Wir

erleben von ihr keine SchmerzensÂ»

ausbrÃ¼che, keine Ekstafen des

Hasses und der Liebe. Niemals

entblÃ¶Ã�t sie das GesÃ¼hl selbst.

Sie lÃ¤Ã�t es ganz in sich eingehen

und verbirgt und hÃ¼tet es. Nun

aber verklÃ¤rt es sie und zittert in

letzten Schwingungen zu uns herÂ»

Ã¼ber. Lina Lossen ist eine lieberÂ»

winderin, eine in sich Ruhende

nach StÃ¼rmen der Leidenschaft.

Ein hestigeres Beben ihrer spÃ¤ten

Stimme, ein stÃ¤rkeres Leuchten

ihrer dunklen Augen deutet an,

daÃ� Tieseres sie bewegt hat. Ist

es Trauer? Ist es Iubel? Das

sehen wir nicht. Es ist nur ein

Etwas, das ihr Sein Ã¼ber sich

selbst erhÃ¶ht. Ein intensiveres

FÃ¼hlen, das sie zum intensiveren

Wert ihres Selbst steigert.

Diesen Eindruck einer seltenen

Menschlichkeit vermittelt nicht ein

in ungewÃ¶hnlichem Grade ausÂ»

drucksfÃ¤higer KÃ¶rper. Die hohe

Gestalt Lina Lossens hat ost

etwas Totes. Die Arme scheinen

zu groÃ� und wie willenlos herÂ»

abzuhÃ¤ngen. Der Gang ist unÂ»

belebt, ja ungeschickt. Aber nur

solange wir nicht das Gesicht geÂ»

sehen haben. Von ihm aus beÂ»

lebt sich der ganze KÃ¶rper. Jetzt

spricht er dieselbe Sprache wie

diese zerrissenen und doch harmoÂ»

nisch beruhigten ZÃ¼ge, wie diese

nÃ¤chtigen, schwermÃ¼tigen Augen.

Ietzt dient jede unscheinbarste BeÂ»

wegung, jedes sanste Neigen des

Kopses dem Ausdruck dieses geÂ»

lÃ¤uterten Menschentums. Iedes

bittende Hinbreiten der Hand,

jede zÃ¶gernde Wendung des

Schrittes ist nun von einer zweiÂ»

ten, hÃ¶heren Bedeutung. Die

Transparenz einer reichen, vorÂ»

nehmen Natur adelt die EinsÃ¶rÂ»

migkeit der GebÃ¤rde zu aristokraÂ»

tischer ZurÃ¼ckhaltung, die MonoÂ»

tonie der Sprache zu ergreisender

Schmerzensmelodie.

So ist Lina Lossen in einem

andern Sinne schÃ¶pserisch, als die

Schauspieler im allgemeinen. Sie

wandelt sich nicht und gelangt

nicht zu immer anders gearteten

AusprÃ¤gungen ihres Seins. Sie

entzÃ¼ndet an allen Rollen ihre

einmalige Menschlichkeit. Ihre

SchÃ¶pfungen unterscheiden sich

von einander nur durch ihre InÂ»

tensitÃ¤t. Es ist etwas VerÂ»

dienstloses und deshalb Geniales

in der Kunst Lina Lossens. Etwas,

das jenseits von Leistung und

KÃ¶nnen steht. Etwas Begnadetes,

das uns begnadet. Etwas BeglÃ¼ckÂ»

tes, das uns beglÃ¼ckt.

werkeit ^Kenn^
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Gespenster in LichtenÂ»

berg

<^as MÃ¤rkische Wandertheater,

Â»^/ dessen kÃ¼nstlerisches Haupt

Emil Geyer ist, hat es sich zur

Aufgabe gemacht, Orte, in die sich

allensalls einmal zur SommersÂ»

zeit ein Ritterschauspiel oder am

BuÃ�tag der .MÃ¼ller und sein

Kind' verirrt, mit einem

ernsten Spielplan zu durchziehen.

Eine IbsenÂ»AuffÃ¼hrung, die ich

vor kurzem in einem fÃ¼r diese

Iahreszeit recht gut ausgekÃ¼hlten

Etablissement Lichtenbergs sah,

war mir fÃ¼r Ziele, Darsteller

und Publikum dieses UnternehÂ»

mens auffchluÃ�reich. Volkstheater

mÃ¼ssen chargieren, kÃ¶nnen ohne

Unterstreichungen nicht leben.

Auf ihren Brettern muÃ� der HelÂ»

dendarsteller den Schwertgriff

wuchtiger sassen, die Augen wilder

rollen als anderswo. Wenn nieÂ»

mand daran denkt, dies den SchilÂ»

lertheatern zu verargen, die durch

ihre Abonnementsausgabe Ã¼ber

ein sogar sehr theatergewohntes

Publikum verfÃ¼gen, so darf man

derlei auch an dem Geyerschen

Ensemble nicht tadeln, das meist

genÃ¶tigt ist, vor viel kunstfremÂ»

deren Schichten fÃ¼r einen Dichter

einzustehen. Wie war aber nun

gerade Ibsen solchen HÃ¶rern zu

verdeutlichen, wie lieÃ� sich seine

leise Seelensprache lauter gestalÂ»

ten? Die Spielleitung war da

auf einen, im hÃ¶hern Sinne zwar

verwerflichen, aber hier ganz

glÃ¼cklichen Gedanken versallen. Es

ist bekannt, daÃ� in den .GespenÂ»

stern', zutiesst eingebettet und

kaum noch sichtbar, einige schamÂ»

hafte Humore liegen: so in dem

VerhÃ¤ltnis zwischen Manders und

Helene, zwischen Manders und

Regine. In MusterauffÃ¼hrungen

wird dies heitere Element (mit

Recht) kaum berÃ¼cksichtigt, da die

Gesahr besteht, daÃ� Momus, dem

man einen Finger bietet, sogleich

die ganze Hand ergreift. In einer

recht Ã¼bertriebenen Ausarbeitung

jener zarten Lustigkeit schien nun

die Regie das wirksamste Mittel

gesehen zu haben, dieses PubliÂ»

kum an eine so bittere, difficile

und ungesÃ¤llige TragÃ¶die zu binÂ»

den. Ueber der ersten HÃ¤lfte des

StÃ¼cks lag ganz und gar die geÂ»

mÃ¼tliche Heiterkeit des FamilienÂ»

idylls ausgebreitet. Iakob EngÂ»

strand schien sich trotz seinen seeÂ»

lischen NÃ¶ten nicht gar so unwohl

zu fÃ¼hlen, im geheimen sogar sich

Ã¼ber Regines, wenn auch gegen

ihn gerichtete, Energie zu freuen:

gerade auf diese Weise gelang es

ihm, Freude auch ins Publikum

zu bringen. Ia, man lieÃ� es soÂ»

gar zu FÃ¤llen von SituationsÂ»

komik kommen: Manders wurde

von der bittenden Regine physisch

bedrÃ¤ngt und muÃ�te sich aus dem

Lehnstuhl erheben. Gegen solche

Verballhornungen hÃ¤tte der DichÂ»

ter sicherlich die Faust geballt; wie

sehr aber kamen sie hier den

Hauptpariien seines Werkes zuÂ»

statten. Denn nachdem man anÂ»

derthalb Akte hindurch sich auf

diese Weise bemÃ¼ht hatte, das

Publikum freundlich zu erhalten,

lieÃ� es desto williger Oswalds

fÃ¼rchterlichen Zusammenbruch Ã¼ber

sich ergehen. Dasselbe Publikum,

das, zum mindesten geistig, den

Saal verlassen hÃ¤tte, wenn man

ihm gleich zu Ansang die hosfÂ»

nungslose Fjordstimmung dieses

Dramas auf die Schultern gelegt

hÃ¤tte. Es war ein sehr dankbares

Publikum, und es ist anzunehmen,

daÃ� es dank den BemÃ¼hungen der

Darsteller das Wesentliche durchÂ»

aus verstanden hat.
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Sonnen st Ã¶Ã�ers HÃ¶llenÂ»

fahrt

Mss iuchon oder Else? Das ist

^vÂ» die Frage. Die Frage, die

der auf Genie frisierte Studiosus

Hans SonnenstÃ¶Ã�er nicht lÃ¶sen

kann. Sein Erzeuger Paul Apel

sendet ihm deshalb einen Traum,

den das dresdner Hosschauspiel

figurenreich in Szene setzte. Und

die Frage wird dadurch zu Elsens

Gunsten gelÃ¶st. Else ist nÃ¤mlich

die herzige l'ilia nozpitaliz mit

allen Eignungen zur lieben HausÂ»

frau. Sogar mit VerstÃ¤ndnis fÃ¼r

Hansens DichternÃ¶te. Nur das

Kleingeld ist spÃ¤rlich. Davon hat

aber Minchen sehr viel, und Hans

ist bereit, an den sÃ¼Ã�en, dummen

Backfisch seine Seele zu verkausen.

Der gÃ¼tige Schlaf aber, in den

er von sieben bis acht vor dem

Verlobungsabend verfÃ¤llt, zeigt

ihm im Traum sein Schicksal, die

HÃ¶llensahrt seiner Seele in den

Pechpfuhl des Banausentums der

Minchensippschaft. Er leidet die

amÃ¼santesten Traumschmerzen unÂ»

ter den Orgien von BanalitÃ¤ten

und Indiskretionen, PhilisterÂ»

tratsch und Tantenmoral, GramÂ»

mophonmusik und GafsenhauerÂ»

gesang. Sich zu retten aus dieser

HÃ¶lle, ersticht er das arme MinÂ»

chen. Aber man fÃ¤ngt ihn, richÂ»

tet ihn, verurteilt ihn zum Tode.

Das Haupt auf dem Blocke wird

er begnadigt, weil das wiederÂ»

erstandene Minchen fÃ¼r ihn bittet.

Begnadigt zu lebenslÃ¤nglicher Ehe

mit ihr! Im Triumphe fÃ¤llt die

ganze Sippschaft Ã¼ber den GeÂ»

brochenen her, der unter dem

Druck dieses fÃ¼rchterlichen Alps

erwacht. Die schwere Frage ist

gelÃ¶st. Also nicht Minchen, sonÂ»

dern Else wird es sein.

KÃ¶nnen wir Paul Apel seiern

als einen Erretter des VerÂ»

lobungslustspieles aus der VerÂ»

simpelung ins HumorvollÂ»PhanÂ»

taftische? Vielleicht. Diese unterÂ»

haltsame Traumdichtung verrÃ¤t

einen guten Kenner der TraumÂ»

psychologie mit ihren GehirnÂ»

sprÃ¼ngen und kaleidoskopischen

DurcheinonderrÃ¼ttelungen. Und er

will nur den Unterhaltungswert

dieser irrlichterierenden Visionen

geben, den prophetischen Sinn

eines Traums, den einer vor

wichtiger Entscheidung in kurzem,

aufgeregten Schlummer hat. Aber

freilich: trÃ¤umt man mit so draÂ»

matisch sich steigernder Logik, trotz

allen QuersprÃ¼ngen, von einem einÂ»

zigen Thema? Was die Sekunden

wÃ¤hrende Regung einiger GehirnÂ»

molekÃ¼le ist, wird zum zweiaktigen

VerwandlungsstÃ¼ck. Aber Paul

Apels Humor hebt frisch Ã¼ber UnÂ»

wahrscheinlichkeiten hinweg. Lange

hat keiner die Philister so treu

konterseit und so lustig verurteilt.

Diese Schwelger in GafsenhauerÂ»

sentimentalitÃ¤ten. (Es ist der

pikante Humor davon, daÃ� der

Verfafser die zitierten TingelÂ»

tangelliedchen am SchluÃ� des

Buches durch Nennung des VerÂ»

lags verbreiten helsen muÃ�!)

Hanns Fischer hatte die TraumÂ»

groteske im Ganzen flott und

amÃ¼sant inszeniert. Die MafsenÂ»

szene kam mit Ã¼berwÃ¤ltigender

visionÃ¤rer Kraft heraus. An DanÂ»

mier und Goya konnte man denÂ»

ken. Der SchluÃ� fiel leider mit

einer sentimentalen AbÃ¤nderung

in die Verlobungssimpelei der

SpieÃ�erschwÃ¤nke zurÃ¼ck, die zu

Ã¼berwinden Paul Apels TraumÂ»

spiel ein spaÃ�haftÂ»geistreicher AnÂ»

satz ist. Aber so oder so bleibt auch

dieses StÃ¼ck, wie der Erstling

.Liebe', immer noch verdienstlich

genug.
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Figaros Hochzeit

1

In der Chaussee st raÃ�e

/As gibt Kompositionen, die nicht

^i> komponiert zu sein scheinen,

sondern wie ein Naturwunder

wirken. Auf dem Gebiet der

Opernmusik kenne ich kein grÃ¶Ã�eÂ»

res Naturwunder als .Figaros

Hochzeit'. Heiliger Mozart, du

Wonne des Menschengeschlechts,

mit deiner gÃ¶ttlichen Heiterkeit

und deiner schwebenden Grazie:

dein LÃ¤cheln unter TrÃ¤nen ist es,

das eine ewige Sehnsucht weckt

und eine unendlich rÃ¼hrende WirÂ»

kung Ã¼bt, so daÃ� wir, gleich

dem Grasen und dem stotternden

Richter im Sextett, nicht wissen,

obs Ernst ist oder Scherz. Wir

spÃ¼ren nur, wie alle Erdenschwere

von uns fÃ¤llt, und es ist uns, als

fÃ¤Ã�en wir am Urborn des SchÃ¶Â»

nen.

Wer sich am achtzehnten und

am achtundzwanzigsten Februar

ins Friedrich Â» WilhelmstÃ¤dtische

Schauspielhaus begeben hatte, um

dieses Naturwunder in seiner UnÂ»

saÃ�barkeit zu erleben, konnte sich

an einer guten AuffÃ¼hrung

freuen. Dort bot die GesangÂ»

schule von Gustav Friedrich eine

stilgerechte Wiedergabe des WerÂ»

kes (und die gÃ¼nstige Akustik des

Raumes gab der Vorstellung einen

wohltuend inosfiziellen, intimen

Charakter). Herr Friedrich verÂ»

bindet die FÃ¤higkeiten des GeÂ»

sangspÃ¤dagogen mit den FÃ¤higÂ»

keiten des Regisseurs. Er lÃ¤Ã�t

sich gesangstechnische Dinge, wie

schlackenlose Tongebung und deutÂ»

liche Aussprache, ebenso angelegen

sein wie die situationsgemÃ¤Ã�e

Gruppierung der Personen oder

irgend eine Beleuchtungsnuance.

Dieser seiner Doppelbegabung

und den Philharmonikern unter

der temperamentvollen Leitung

Otto Uracks ist das glÃ¼ckliche GeÂ»

lingen dieses Wagnisses zu danÂ»

ken. Man vergaÃ� erstaunlich

schnell, daÃ� man es mit SchÃ¼lern

zu tun hatte. Wirkte auch hier

und da manche GebÃ¤rde noch steif

und gezwungen: die Begeisterung,

die jeden einzelnen fÃ¼r seine Rolle

erfÃ¼llte, half darÃ¼ber hinweg. UnÂ»

ter den solistischen Darbietungen

verdienen die erste Arie der GrÃ¤Â»

sin und die nicht minder heikle

sogenannte Gartenarie der SuÂ»

sanne besonders hervorgehoben zu

werden, und der frohlaunige FiÂ»

garo Niska, ein Finne, beherrscht

die deutsche Sprache bereits so,

daÃ� er in einem wahren SauseÂ»

windtempo Ã¼ber das weibliche

Geschlecht herziehen konnte. Die

Ensembles waren sein abgetÃ¶nt,

und besonders vortresflich gelang

das groÃ�e Finale des zweiten

Aktes. Die RÃ¤tselhaftigkeit dieses

StÃ¼cks, das der Meister in zwei

NÃ¤chten und einem Tag ohne

Unterbrechung niedergeschrieben

haben soll, wÃ¤chst, je Ã¶fter man es

hÃ¶rt. k'Ior'eÂ«lÃ�N

Am Weidendamm

f^ehr geehrter Herr Gura!

^? WÃ¤re der Musikwelt nicht

bekannt, daÃ� Sie ein ersahrener

Theaterpraktiker sind â�� nach dieÂ»

ser Ihrer FigaroÂ»AuffÃ¼hrung in

der Komischen Oper wÃ¤re man

versucht, Sie fÃ¼r einen AnsÃ¤nger

zu halten. Nur AnsÃ¤nger haben

den draufgÃ¤ngerischen Mut, haben

die â�� gelinde gesagt: LeichtsertigÂ»

keit, mit lÃ¤chelnder Miene die

grÃ¶Ã�ten Schwierigkeiten Ã¼berwinÂ»

den zu wollen. Sie sind aber kein

AnsÃ¤nger, sondern, wie Sie bei

Ihren wiederholten SommergastÂ»

spielen zeigen konnten, ein TheaÂ»
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terblut, das weiÃ�, worauf es anÂ»

kommt; ein derber Praktikus zwar,

der fÃ¼r seinere BÃ¼hnenessekte kein

Organ hat, aber jedensalls ein

Mann, dessen Name einen guten

Klang hatte. Doppelt unverstÃ¤ndÂ»

lich ist deshalb Ihre FigaroÂ»EinÂ»

studierung, die schlechteste MozartÂ»

AuffÃ¼hrung sicherlich, die bisher

auf einer berliner BÃ¼hne zu hÃ¶ren

und zu sehen war.

Man wird nicht ungerecht gegen

Sie sein, wird Sie nicht Ã¼berÂ»

schÃ¤tzen und keine weltbewegenden

Taten von Ihnen erwarten. Eine

eigentÃ¼mliche Verkettung von UmÂ»

stÃ¤nden hat Sie fÃ¼r kurze Zeit

zum Herrn eines Haufes gemacht,

von dem seit â�� ja seit wie langer

Zeit eigentlich? die stÃ¤rksten

EindrÃ¼cke des berliner OpernÂ»

lebens ausgegangen sind. Gregor

wuÃ�te sehr wohl, warum .Figaros

Hochzeit' bei ihm der einzige VerÂ»

such mit der klafsischen Oper blieb,

warum er ein solches Wagnis nicht

wiederholte. Seine Klugheit scheiÂ»

terte damals an dieser unsterbÂ»

lichen Oper, muÃ�te trotz Bertram,

Lola ArtÃ¼t de Padilla, Hedwig

FraneilloÂ»Kauffmann undEgÃ¶niesf

scheitern, weil sich keine Mufik so

sehr wie Mozarts einer rationaÂ»

listischen AusÂ» und Umdeutung

entzieht. Was konnte, was durfte

Sie veranlassen, Ihre ZwischenÂ»

direktion mit .Figaros Hochzeit' zu

beginnen? Es ist nicht recht glaubÂ»

haft, daÃ� Sie in dem Ensemble

der Komischen Oper ein Ensemble

von Mozart Â» SÃ¤ngern sahen,

daÃ� Ihren Ohren dieses harte

Orchester wie eitel Mozart klang,

daÃ� es Ihnen geradezu fÃ¼r Mozart

prÃ¤destiniert schien, oder daÃ� Sie

sich selbst fÃ¼r einen MozartÂ»DiriÂ»

genten hielten, der der Mitwelt

nicht lÃ¤nger verborgen bleiben

durfte.

Solisten und Orchester der KoÂ»

mischen Oper in Ehren, auch Ihr

persÃ¶nlicher Mut und Ihre VielÂ»

seitigkeit in Ehren: Sie haben sich

sehr geirrt. Ihr Ansang war ties

unterm Durchschnitt. Es war â��

sagen wirs noch einmal: leichtÂ»

sertig von Ihnen, mit einer so geÂ»

ringen, wie sich wenigstens aus der

AuffÃ¼hrung selbst ergab: ganz geÂ»

ringen Probenzahl SÃ¤nger ins

Tressen zu fÃ¼hren, die teilweise

ihre Partien zum ersten Mal

sangen, die nicht die Hand eines

Regisseurs angerÃ¼hrt hatte, deren

erdenschwere Unbeholsenheit im

geraden Gegensatz zu der himmÂ»

tischen Anmut dieser Mufik stand.

Ganz unverantwortlich aber ist es

von Ihnen, ein solches Orchester

mit zwei Proben die Partitur

des .Figaro' spielen zu lafsen.

Die OuvertÃ¼re zeigte, daÃ� auch

dieses Orchester ganz gut spielen

kann, wenn es von seinem DiriÂ»

genten nicht weiter irritiert wird.

Hinterher aber wurde es fÃ¼rchterÂ»

lich, unbegreislich fÃ¼rchterlich.

Nach alledem bleibt abzuwarÂ»

ten, was Sie, sehr geehrter Herr

Gura, im sernern Verlauf Ihrer

DirektionsfÃ¼hrung leisten werden.

Man wird, wiederhole ich, nicht

ungerecht gegen Sie sein und keine

weltbewegenden Taten von Ihnen

verlangen. Wohl aber wird man

von Ihnen verlangen kÃ¶nnen, daÃ�

Sie sich bewuÃ�t sind, wo Sie

stehen. Die Weidendammer BrÃ¼cke

gehÃ¶rte bis jetzt zu Berlin, und

Higaros Hochzeit' ist von WolsÂ»

gang Amadeus Mozart. Sie haben

sich einen guten Namen erarbeitet

und haben berechtigte Anwartschaft

auf einen Direktorposten. Ich

wÃ¼nsche Ihnen, daÃ� Sie sich diese

Anwartschaft nicht verscherzen.

In Hochachtung
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Fla mmensich eres Gewebe fÃ¼r TheaterÂ»

dekorationen

t^ie immer mehr steigenden Ansorderungen an die SicherheitsmaÃ�.

"" regeln gegen Feuersgesahr im Theaterbetriebe, die auch in der zuletzt

in Kraft getretenen TheaterÂ»Bauordnung beredten Ausdruck fanden, haben

die mechanische wie die chemische Technik in letzter Zeit stark beschÃ¤ftigt.

Zu den jÃ¼ngsten Errungenschaften gehÃ¶rt ein flammensicheres Gewebe fur

Theaterdekorationen. ZunÃ¤chst hatte hauptfÃ¤chlich die ImprÃ¤gnierung zu

Experimenten herhalten mÃ¼ssen. Dann wurde man auf die seuersicheren

Eigenschaften des Asbestes aufmerksam. ImprÃ¤gnierten Stofsen sagt man

vielsach nach, daÃ� insolge Eintrocknens der LÃ¶fung und de? Abspringens

der LÃ¶sesalze die Wirkung allmÃ¤hlich illusorisch wird, wÃ¤hrend jene beÂ»

kannte Mischung von Asbest und Wolle alsbald Anerkennung fand und

den BehÃ¶rden als seuersicher gilt. Nach einem System von Osear Penke

soll weder eine TrÃ¤nkung noch die Anwendung des Asbestes stattfinden;

vielmehr stellt er ein Gewebe aus FÃ¤den, das aus einem Gemisch von

Tierhaaren und Seidensasern gesponnen wird, als technischen Fortschritt

hin, nicht nur, weil es dem Feuer widersteht, sondern auch, weil es leicht

zu bemalen ist. Von Tierhaarsorten kommen in erster Linie SchweinsÂ»

borsten sowie Haare von BÃ¼fseln, Fohlen, Hunden und Ziegen in Betracht.

Wolle scheidet aus, weil sie sich nicht gut bemalen lÃ¤Ã�t. Das Verfahren

zur Herstellung des Stofses beginnt mit einer grÃ¼ndlichen Vermischung

der Seidensasern, zum Beispiel von KokonÂ»AbsÃ¤llen, mit den Tierhaaren.

Der Erfolg wird gefÃ¶rdert, wenn vor der dcsinitiven Aufarbeitung das

Material gekocht und durch Behandlung mit Natrium, Kall und FormalÂ»

dehyd weich gemacht wird, denn es wird sich alsdann leichler zu einem GeÂ»

webe verarbeiten, auch leichter bemalen lafsen. Allem Anschein nach ist die

neue Erfindung Ã¼ber das Verfnchsstadium hinaus gelangt und reis fÃ¼r

die Praxis. k'r'ieelrick NeberÂ»Ã¼oKine

Ernst Wachler: Die Osternacht,

Einaktiges Schauspiel. Chemnitz,

Stadttheater.

Adols Wilbrandt: Siegfried der

Cherusker, Trauerspiel. Wien,

Burgtheater.

von deutschen Dramen

25. 2. T. Hinrichs: Der FriedÂ»

hof, Sagenspiel. Oldenburg, HofÂ»

theater.

26. 2. Peter Werth: Es ist eine

alte Geschichte, Vieraktiges SchauÂ»

spiel. Hamburg, Thaliatheater.

28. 2. Emil Alsred Herrmann:

Der gestieselte Kater, Vieraktiges

MÃ¤rchenspiel. Karlsruhe, HofÂ»

theater.

4. 3. Ernst Preezang: Gabriello,

der Fischer, Dreiaktige Burleske.

Weimar, hoflheater.

Gerhard Amundsen: Schinkel und

die ZauberflÃ¶te. BÃ¼hne und Welt

XIII. 11.

Helene Bette!heimÂ»Gabillon: Aus

Ludwig Gabillons Brieswechsel.

Oesterreichische Rundschau XXVI, 5.

Osear Blumenthal: Eine Theo.Â»

279



terfrage. Deutsche BÃ¼hne III, 4.

Irmgard Brunhild Fleischer:

Das BÃ¼hnenkostÃ¼m. Archiv fÃ¼r

Theaterwissenschaft I, 2.

Edgar GroÃ�: Carl Devrient â��

ein Typus des Virtuosentums. Der

neue Weg XI., 9.

Hermann Hacfker: Zur Hebung

des Kinematographenwesens. KunstÂ»

wart XXIV. 11.

Ioses Hosmiller: Glaube und
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76. 5>ss<5>T 7977

Kumor / von Fntz Mauthnn

Aus neuen NeitiLgen ,u einer Nrilik der Nvioche,

dem ersten NunÂ» des.WÃ¶rterbuchs der Philosophie', daÂ«

bei Georg MÃ¼aer in MÃ¼nchen erscheint und durch eine

KlÃ¤rung der Negrisse auch unfern Bestrebungen helfen

kann und wird.

Â° ^^ umor ist ein so neuer Begriff, daÃ� seine Desinition bis zur

VZ Stunde nicht gelungen ist. Weder die englischen ersten Erfinder

>^ der Sache, noch ihre deutschen verbessernden Nachahmer haben

das Wesen des Humors ergrÃ¼ndet. Den Franzosen gar, von denen die

EnglÃ¤nder die Form des Worts entlehnt hatten, ist die Sache heute

noch ein auslÃ¤ndisches Erzeugnis; sie haben angesangen, das englische

Wort numour dafÃ¼r zu gebrauchen, und verwenden das Wort faft ausÂ»

schlieÃ�lich fÃ¼r den englischen Humor und fÃ¼r den deutschen, so viel sie

ihn verstanden haben; die Italiener, deren umure genau dem franzÃ¶siÂ»

schen numeul entspricht, haben fÃ¼r den Terminus Humor das Wort

umorismo eingesÃ¼hrt.

Der Terminus Humor ist neu und ist national germanisch. Man

hat sich vergebens bemÃ¼ht, bei den Griechen und RÃ¶mern etwas zu entÂ»

decken, was unserm Humor entsprÃ¤che. Und diese BemÃ¼hungen tragen

vielleicht die Schuld daran, daÃ� die Desinitionen der philosophischen

Aesthetik lgerade bei unsern besten Humoristen und besten Theoretikern

des Humors, bei Iean Paul und Vischer) miÃ�glÃ¼ckt sind.

Ich mÃ¶chte dafÃ¼r hier nur und flÃ¼chtig auf einen Punkt hinweisen.

Man hat den Humor als einen Unterbegriff des Komischen erklÃ¤ren

wollen, weil der Humor LÃ¤cheln oder Lachen bewirken kann, und weil

das Lachen bei den Alten einzig und allein durch die Mittel der Komik

erregt wurde. Die komische Literatur ist bei den Griechen und RÃ¶mern

sehr reich, das komische Genie von Aristophanes ist in seiner Art nie

Ã¼bertrossen worden; aber von dem, was wir Humor nennen, findet

sich bei den alten Komikern auch nicht ein Schimmer. Eher wÃ¼rden

sich in einigen realistischen Charakteren der Tragiker humoristische ZÃ¼ge

ausspÃ¼ren lassen. Wi'r haben da wieder einen der vielen FÃ¤lle, in denen

die Antike, angeblich das Muster unsrer geistigen Welt, zu einsÃ¤ltig,
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zu wenig kompliziert, zu geradlinig war, um unfre modernsten StimÂ»

mungen und Begrisse auch nur ahnen zu kÃ¶nnen.

Die pedantische AnknÃ¼psung an den Begrisf des Komischen ist

darum so salsch, weil der Humor dem Pathos, dem Gegensatze der

Komik, gerade so nahe steht wie der Komik selbst. Man denke an

die lachende TrÃ¤ne, die der Humor im Wappen fÃ¼hrt. Und es ist kein

Zusall, daÃ� zu derselben Zeit, da die EnglÃ¤nder den Begrisf ihres

Humors sich zum BewuÃ�tsein brachten, in Frankreich eine unglÃ¼ckliche

Nachahmung zur larmoyanten KomÃ¶die fÃ¼hrte. Larmoyant, wehmÃ¼tig,

sentimental, humoristisch, alle diese Begrisse waren den Griechen und

RÃ¶mern noch fremd.

Die Wortgeschichte fÃ¼hrt von Griechenland Ã¼ber Rom, Frankreich,

England nach Deutschland; sie fÃ¼hrt aber auch durch verschiedene wissenÂ»

schaftliche Disziplinen. Die medizinische Psychologie des Altertums

brachte die Vorstellung von den vier SÃ¤ften auf, von den vier

bumni'eÂ«. deren richtige Mischung oder Dosierung (temperamentum)

fÃ¼r die Gesundheit notwendig ist. Auch fÃ¼r die seelische Gesundheit, die

gute Stimmung; und so wurde bald temperamentum, bald liuinorez in

der Psychologie der Ausdruck fÃ¼r das, was wir am Ende einer andern

Wortgeschichte Charakter zu nennen pflegen; in dieser Bedeutung findet

sich besonders oft das franzÃ¶sische Immeur. In dem realistischeren und

individualistischeren England wurde das Wort in der Form lmmour

ein Modewort fÃ¼r die individuellen Neigungen von Sonderlingen, fÃ¼r

Wunderlichkeiten des Betragens, fÃ¼r das, was die EnglÃ¤nder sonst

ianc^, vtiim nennen; bei KomÃ¶diendichtern, wie Ben Iohnson und auch

Shakespeare, wird das Wort oft gebraucht, weil sie sich darÃ¼ber lustig

machen wollten. Als nun Shakespeare durch die Uebersetzung Schlegels

sast ein deutscher Klafsiker wurde, kam das Wort Humor, dessen ironische

Anwendung man nicht bemerkte, als Bezeichnung fÃ¼r die komische

Wunderlichkeit eines individuellen Charakters zu uns; und weil die

Romantiker da Beziehungen zu ihrer TranszendentalÂ»Poesie oder ihrer

romantischen Ironie mit Recht heraussanden, bemÃ¤chtigte sich die philoÂ»

sophische Aesthetik der Zeit des Humorbegrisfs; man glaubte den Humor

Shakespeares zu analysieren, gelangte aber zu einem neuen deutschen

Humorideal, fÃ¼r das es in der Geschichte des Begrisfs kein Beispiel

gab. Ich mÃ¶chte aber gleich bemerken, daÃ� uns die Kumorez der mediÂ»

zwischen Psychologie heute kindisch vorkommen, weil die HumoralÂ»

pathologie, die anderthalb Iahrtaufende in Geltung war, gegenwÃ¤rtig

oder augenblicklich durch eine andre Theorie verdrÃ¤ngt ist, durch die

Zellularpathologie; daÃ� der numeur der frÃ¼hern Psychologie heute schon

der wenig geachteten Popularpsychologie angehÃ¶rt, weil das Modewort

Temperament (das ja zur Gruppe der bumeurs gehÃ¶rt) durch das an

Ansehen immer noch wachsende Modewort Charakter verdrÃ¤ngt worden

ist; daÃ� aber der Humor im Sinne der philosophischen Aesthetik ein
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Wort hÃ¶chsten Ansehens ist, weil diese philosophische Aesthetik up tn clateist.

FÃ¼r die entscheidende Wortgeschichte in England und in Deutsch,

land ist eine Stelle aus Drydens ^552? oi Ã¤ramatie: pe>e5v' s1668)

wichtig und die Uebersetzung, die der junge Lessing in der dreizehnten

Abhandlung seiner theatralischen Bibliothek von dieser Stelle gegeben

hat. Diese dreizehnte Abhandlung ist ganz gewiÃ� von Lessing selbst,

wenn auch, was vorhergeht, von Nieolai herrÃ¼hren sollte. Der junge

Lessing also schickt voraus: â��Ich erinnere zugleich, daÃ� ich Humor, wo

ich das Wort Ã¼bersetzen will, durch Laune gebe, weil ich nicht glaube,

daÃ� man ein bequemeres in der ganzen deutschen Sprache finden wird."

Nach dieser ErklÃ¤rung lÃ¤Ã�t er Dryden sagen: â��Humor ist die lÃ¤cherliche

Ausschweisung im Umgange, wodurch sich ein Mensch von allen Ã¼brigen

unterscheidet. Die Alten hatten in ihren Lustspielen sehr wenig daÂ»

von; denn das gewinn der alten griechischen KomÃ¶die, deren Haupt

Aristophanes war, hatte nicht sowohl den Zweck, einen gewissen MenÂ»

schen nachzuahmen, als vielmehr das Volk durch einen seltsamen EinÂ»

sall, der meistenteils etwas UnnatÃ¼rliches oder UnslÃ¤tiges bei sich hatte,

lachen zu machen.*) In ihrer darauffolgenden neuen KomÃ¶die suchten

nun zwor die Dichter das etnc'8 so wie in ihren TragÃ¶dien das vatncÂ«

des Menschen auszudrÃ¼cken. Allein dieses etbos enthielt bloÃ� die allÂ»

gemeinen Charaktere der Menschen und ihre Sitten, als da sind: alte

Leute, Liebhaber, Bediente, Buhlerinnen, Schmarotzer und andre

solche Personen, wie wir sie in ihren Lustspielen finden . . . was aber

die Franzosen anbelangt, ob sie gleich das Wort Kumeur in ihrer

Sprache haben, so machen sie doch nur einen sehr geringen Gebraueh in

ihren KomÃ¶dien und Possenspielen davon, die weiter nichts als schlechte

Nachahmungen des Leloion oder des LÃ¤cherlichen der alten KomÃ¶dien

sind. Bei den EnglÃ¤ndern aber ist es ganz anders, die unter Humor

irgend eine ausschweisende Gewohnheit, Leidenschaft oder Neigung verÂ»

stehen, die, wie ieh schon gesagt habe, einer Person eigentÃ¼mlich ist, und

durch deren Seltsamkeit sie sich sogleich von allen Ã¼brigen Menschen

unterscheidet. Wenn dieser Humor lebhaft und natÃ¼rlich vorgestellt wird,

so erzeugt er meistenteils das boshafte VergnÃ¼gen, welches sich durch

das Lachen verrÃ¤t, wie denn alle Abweichungen von dem GewÃ¶hnlichen

am geschicktesten sind, es zu erregen. Das Lachen aber ist dabei nur

zufÃ¤llig, wenn nÃ¤mlich die vorgestellten Personen phantaftisch und

nÃ¤rrisch sind; das VergnÃ¼gen hingegen ist ihm wesentlich, so wie einer

jeden Nachahmung der Natur. In der Beschreibung dieser Humors

oder Launen nun, die er an gewissen einzelnen Personen bemerkt hatte,

bestand das eigentliche Genie und die grÃ¶Ã�te Geschicklichkeit unsers

Ben Iohnsons."

') Das Beispiel von Sokrates, wie ihn Aristophanes auf die BÃ¼hne

brachte, scheint mir nicht glÃ¼cklich gewÃ¤hlt; der und Kleon entsprachen

nach der Vorstellung der Athener za gerade dem buiunur, wie ihn Dryden

verstand, und wie ihn Lessing schon damals auffaÃ�te.
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Man achte darauf, wie wenig diese Darlegung unserm HumorÂ»

begriff entspricht; das Lachen soll nur zufÃ¤llig sein, nur aus den eigenÂ»

tÃ¼mlichen nÃ¤rrischen Charakteren solgen, also aus dem Stosse, wÃ¤hrend

wir bei Humor zunÃ¤chst an die subjektive Form der dichterischen Leistung

denken; viel eher und sogar ziemlich genau deckt sich Drydens AusÂ»

fÃ¼hrung mit dem, was wir Realismus oder Naturalismus des Dramas

nennen; und der EnglÃ¤nder hatte ganz recht, wenn er die Forderung,

eigentÃ¼mliche Charaktere natÃ¼rlich vorzustellen, als neu und national

der franzÃ¶sischen KomÃ¶die entgegenstellte.

Der reise Lessing der Hamburgischen Dramaturgie ist auf die

Wortgeschichte s1?68) noch einmal zurÃ¼ckgekommen, im dreiundneunÂ»

zigsten StÃ¼ck, in einer Anmerkung, die ebenso wie Dryden an Ben

Iohnson anknÃ¼pft. â��Das Wort Humor war zu seiner Zeit aufgekomÂ»

men und wurde auf die lÃ¤cherlichste Weise gemiÃ�braucht." Er gibt eine

Stelle aus Ben Iohnsohn wieder:

,^z vlien zume one peculmr cnmlitv

votd z0 00z80zz 2 U2n, tt,2t lt clotn cls2V

^11 niz 2tlectz, NIz zpll'itz, 2ncl Nlz Â»0>verz

In tlieir conztruction, oII to rim one V2X,

1niz m2^ de trul? z2icl to de 2 numour."

(â��Wenn irgend eine besondere GemÃ¼tsart von einem Manne dermaÃ�en

Besitz ergrifsen hat, daÃ� sie alle seine Leidenschaften, seine Geister und

seine KrÃ¤fte in ihr GesÃ¼ge hereinzieht, daÃ� sie alle einen Weg gehen,

so kann dies wahrhaftig als Humor bezeichnet werden.").. â��Der Humor,

den wir den EnglÃ¤ndern jetzt so vorzÃ¼glich zuschreiben, war damals

bei ihnen groÃ�enteils Afsektation; und vornehmlich diese Afsektation

lÃ¤cherlich zu machen, schilderte Iohnson Humor. Ich habe Exempel

davon lLessing meint die Kunst der Alten, zu individualisieren) fleiÃ�ig

gesammelt, die ich auch bloÃ� darum in Ordnung bringen zu kÃ¶nnen

wÃ¼nschte, um gelegentlich einen Fehler wieder gut zu machen, der ziemÂ»

lich allgemein geworden ist. Wir Ã¼bersetzen nÃ¤mlich jetzt durchgÃ¤ngig

Humor durch Laune, und ich glaube mir bewuÃ�t zu sein, daÃ� ich der

erste bin, der so Ã¼bersetzt hat. Ich habe sehr unrecht daran getan, und

ich wÃ¼nschte, daÃ� man mir nicht gesolgt wÃ¤re. Denn ich glaube esunwiderÂ»

sprechlich beweisen zu kÃ¶nnen, daÃ� Humor und Laune ganz verschiedene,

ja in gewissem Verstande gerade entgegengesetzte Dinge sind. Laune

kann zu Humor werden; aber Humor ist, auÃ�er diesem einzigen Falle,

nie Laune. Ich hÃ¤tte die Abstammung unsers deutschen Worts und den

gewohnlichen Gebrauch dasselben besser untersuchen und genauer erÂ»

wÃ¤gen sollen. Ich schloÃ� zu eilig, weil Laune das franzÃ¶sische bumeur

ausdrÃ¼ckt, daÃ� es auch das englische bumour ausdrÃ¼cken kÃ¶nnte; aber

die Franzosen selbst kÃ¶nnen bumoui' nicht durch numeur Ã¼bersetzen."

Ich glaube zu wissen, wie Lessing zu dieser Korrektur gekommen

ist. Zwischen 1758 und 1768 fÃ¤llt die VerÃ¶fsentlichung eines Brieses

von Voltaire an den Abbs d'Olivet, den Kanzler der franzÃ¶sischen
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Akademie. Voltaire beklagt, daÃ� die franzÃ¶sische Sprache verarmt sei

durch die Masse mÃ¼Ã�iger BÃ¼cher, daÃ� sie gute AusdrÃ¼cke verloren habe,

die sich im Englischen erhalten hÃ¤tten, wie Ã¤ezapuinte und Partie. Er

schreibt (am zwanzigsten August 1761) Ã¼ber unsern Begriff:

,,^e trouve. par exemple, pluzieurz motz qui ont vieilli parmi nouz,

aui zont meme entiÃ¶rement oubliez, et clont nuz voizinz lex ^nxlaiz ze

zervent lieureuzement. IIz ont un terme pour zi^niiier cette plaizan'

terie, ce vrai comique, cette 8oiete, cette urbanite, ce5 zailliez c>ui

ecbappent a un Komme 5ans quil z'en Ã¤oute; et ilz renclent cette iÃ¤eo

par le mot numeur, numour, o.u'ilz prononcent vumour; et ilz croient

qu'ilz ont zeul cette Kumeur, que lez autrez natiunz n'unt point Ã¤0

terme pour exprimer ce cliaractÃ¶re cl'esprit. l)epenclant, c'ext un

ancien mot de notre lanzue, emplo^Ã¶ en ce zenz clanz pluzieurz

comÃ¶Ã¤iez <ie Corneille, ^u rezte, yuancl je Ã¤1z c>ue cette liumeur ezt

une Ã¶zpece cl'urbanite, je parle 5 un Komme inztruit, oui zait aue nouz

2vonz applidue mal a propoz le mot Ã¤'urbanite a la politezze, et

oÂ»u'ulb2mtHz ziLnillait Ã¤ I^ome precizement ce czu'bumour Â«iznilie ctiex

lez ^nzlaiz."

Ich habe die Geburtswehen des deutschen Wortes, des deutschen

Sprachgebrauchs ausfÃ¼hrlich dargestellt, weil der Begriff eigentlich erst

in der deutschen Aesthetik, die immer eine Metaphysik des SchÃ¶nen sein

wollte, zu so hohem Ansehen gelangt ist. Selbst die beiden vorzÃ¼glichen

Humoristen, die das Lesenswerteste Ã¼ber den Humor geschrieben haben,

Iean Paul und Vischer, hielten sich fÃ¼r verpflichtet, mit allem philoÂ»

sophischen RÃ¼stzeug an den Begriff heranzutreten. Iean Paul spricht

von einer TotalitÃ¤t des Humors, von einem auf das Unendliche angeÂ»

wandten Endlichen, und hat mit all seinem Witz theoretisch den Humor

nicht so verstÃ¤ndlich gemacht wie durch manche humoristische Gestalt

seiner Romane. Vischer, der seiner Theorie spÃ¤t genug das Beispiel

seines prÃ¤chtigen humoristischen Romans solgen lieÃ�*), hat sich verÂ»

gebens bemÃ¼ht, Hegels Schablone auf den Humorbegriff anzuwenden;

er soll als alter Herr selbst in ein besreiendes humoristisches Lachen

ausgebrochen sein, da er die Paragraphen 205 bis 222 seiner .Aesthetik'

wieder einmal auffchlug. Mir will es scheinen, als habe Vischer mit

seinen blutleeren Abstraktionen eher eine Desinition der Philosophie

als des Humors konstruiert. Ich habe mir MÃ¼he gegeben, redlich,

die Metaphysik Vischers in die Sprache eines Menschen zu Ã¼bersetzen,

der nicht ganz ungeschickt zum Genusse humoristischer Dichtungen ist;

'I^Auch^Einer' ist wie ein Musterbeispiel zu einer neuen Theorie

(I, 448) aus Vischers Aesthetik: â��Die humoristische PersÃ¶nlichkeit braucht

. . . kein grundliederlicher Falstaff zu sein. Katarrh und HÃ¼hneraugen

reichen hin, eine Nalur, wie sie der Humor fordert, unendlich unglÃ¼cklich

zu machen, denn sie hat die geistige Organisation, zu fÃ¼hlen, was das

heiÃ�en will, in de, AusfÃ¼hrung der reinsten Zwecke gehmdert, in den

schÃ¶nsten Augenblicken gestÃ¶rt zu sein durch Husten, Schneuzen, Spucken,

Niesen, Hinken. Sie ist darin so empfindlich wie nacktes Fleisch in einer

Wunde, sie ist ein fchalloses Ei."
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ich habe mir auch die drei Stusen des Humors in kÃ¼nstlerische ErinÂ»

nerungen zu Ã¼bersetzen gesucht: die erste Stuse oder der naive Humor

ist noch gar kein Humor; die zweite Stuse oder der gebrochene Humor

entspricht ungesÃ¤hr dem, was wir bei Shakespeare und Swift, in geÂ»

ringerem MaÃ�e bei Sterne, bei Iean Paul und bei Vischer selbst als

Humor genieÃ�en. Was aber ist der Humor auf seiner dritten Stufe,

der eigentliche, der groÃ�e, der freie Humor? Ich fÃ¼rchte wirklich, der

freie Humor ist gar nichts andres als die ganz freie Weltanschauuung

des wahrhaft philosophischen Kopses, das heilige Lachen des PhiloÂ»

sophen, die Ueberlegenheit Ã¼ber alles Treiben und Denken der MenÂ»

schen, die Resignation eines groÃ�en Herzens; und all diese GrÃ¶Ã�e kÃ¶nÂ»

nen wir erst dann als Humor empfinden und genieÃ�en, wenn der

Philosoph zufÃ¤llig auch ein humoristischer Schriftsteller war und den

Humor der ersten und der zweiten Stuse lWitz, Laune, Ironie, UeberÂ»

mut, Wehmut) dazu benutzt hat, seine Weltanschauung an einem humoÂ»

ristischen Menschen darzustellen. Humor lÃ¤Ã�t sich nicht desinieren, weil

es Humor in der substantivischen Welt nicht gibt, weder als ein reales

Ding, noch als ein Gedankending; es gibt Humor nur in der adjektiviÂ»

schen Welt; es gibt humorische Denker (auch unter ganz schlichten MenÂ»

scheu; zu Humoristen werden sie erst, wenn sie BÃ¼cher schreiben), es

gibt humoristische Gestalten, humoristisch fÃ¼r den Betrachter oder fÃ¼r

den Leser. Ich finde ein unsreiwillig humoristisches EingestÃ¤ndnis

dieser Tatsache, daÃ� nÃ¤mlich der desinierte Humor gar nicht existiert,

bei Vischer selbst (1, 472): â��Der Begriff dieses Humors ldes

freien Humors, des Humors auf der hÃ¶chsten Stuse) ist notwendig,

seine Verwirklichung bleibt Aufgabe." Man kÃ¶nnte das mit den gleiÂ»

chen Worten von vielen schÃ¶nen Begrifsen sagen. Gott, Freiheit, GlÃ¼ck

sind notwendig; ihre Verwirklichung bleibt Aufgabe; was nicht ausÂ»

schlieÃ�t, daÃ� es (relativ) gottselige, glÃ¼ckliche, freie Menschen gibt. Auch

der Humor der hÃ¶chsten Stuse ist nur ein Postulat der Theorie.

(Tchluh folgt,

Der Sterbenden / von Jakob Picard

s^er FrÃ¼hlina kann nicht mehr dein Antlitz fÃ¤rben,

<Â»v O Kind, sie flÃ¼stern nur vom Sterben.

Dein LÃ¤cheln ist nur wie das leise

Verhaltene Weinen vor der dunklen Reise.

Du mÃ¶chtest gern, ich weiÃ�, von den Spalieren

Den Hauch der PfirsichblÃ¼ten noch verspÃ¼ren,

Doch denke nur, wir gingen beide

Im Sommer noch gebrÃ¤unt durch das Getreide,

Und denke auch, daÃ� ich an deinem Grabe

Ein Leid wie dieses zu behÃ¼ten habe.
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Offener Vrief an Herrn Alfred Ken

/ ehr geehrter Herr Kerr! Wir haben hier und da Gelegenheit

^ gehabt, uns an dritten angenehmen Orten die Hand zu geben.

^^ Obwohl es Ihnen wie mir ersichtlich ist, daÃ� wir in vielen

Dingen einen verschiedenen Geschmack haben, ist unser richtig distanÂ»

ziertes VerhÃ¤ltnis bis jetzt dadurch nicht erschÃ¼ttert worden. Ich hofse,

daÃ� dies durch den solgenden Bries ebensowenig geschieht, wie es geÂ»

schehen wÃ¼rde, salls Sie eines Tages ein Werk von mir Ã¶fsentlich

tadeln zu mÃ¼ssen glauben. Ich greise in diesem Briese grundfÃ¤tzlich

nicht Ihre Person an, nicht einmal Ihre Prinzipien. Seit den

Tagen Pasquinos find die Ansichten darÃ¼ber geteilt, wie weit man bei

der Versechtung einer Sache, die man fÃ¼r gut hÃ¤lt, private AngelegenÂ»

heiten benutzen darf. Ich bin der Meinung: Ã¼berhaupt nicht. Sie

und andre glauben, daÃ� es bis zu einem gewissen Grad erlaubt sein

mÃ¼sse. Diese Frage wollen wir hier nicht erÃ¶rtern. Die Zeitungen

haben in den letzten Tagen genug darÃ¼ber gebracht. Ueber PrinziÂ»

pieUes nur soviel: So sehr die Meinungen Ã¼ber das, was Freiheit und

Fortschritt ist, auseinandergehen â�� es dÃ¼rfte einen Punkt geben, wo

die Modernsten mit den reaktionÃ¤rsten Menschen Ã¼bereinstimmen.

Fortschritt ist jedensalls die immer stÃ¤rkere BeschÃ¼tzung, die wir dem

Privatleben angedeihen lassen. Wir haben heute auch in seelischen

Dingen eine, wenngleich grÃ¶Ã�tenteils ungeschriebene Nabeaz'cnspuz'

Akte. Wenn ich Ihre Tendenzen richtig interpretiere, so dÃ¼rfte

es Ihnen im Wesentlichen darauf ankommen, das Menschentum'

des Einzelnen gegen die AnsprÃ¼che der Gesamtheit, mag sie sich als

Staat, Gewerkschaft, Familie oder nur als Teegesellschaft zeigen, als

das Wertvollere zu schÃ¼tzen, wÃ¤hrend ich stets den Gruppenwillen gegen

den Einzelwillen verteidige. Um so paradoxer muÃ� es scheinen, daÃ�

Sie in diesem Fall vor dem Privatleben nicht Halt machen zu mÃ¼ssen

glaubten, wÃ¤hrend ich es mehr geschÃ¼tzt wissen will. Aber, wie gesagt,

um Prinzipien soll es sich hier nicht lÃ¤nger handeln; es genÃ¼ge diese

GegenÃ¼berstellung. Vielmehr kommt es mir auf Ihre Argumente an,

die ich in diesen Zeilen mit der sachlichen KÃ¼hle beurteilen mÃ¶chte, wie

etwa ein trockener Egyptologe den Bericht eines neu gesundenen PaÂ»

pyrussetzens gegen eine phantastische Mitteilung des Manetho ins

Feld fÃ¼hrt.

Soviel mir bekannt, ist Ihre Gegnerschaft gegen Herrn von

Iagow zum ersten Mal nach der Konsiskation der Zeitschrift ,Pan'

wegen der darin enthaltenen Flaubertschen TagebÃ¼cher in die OessentÂ»

lichkeit getreten. Nun, bei den Manen Flauberts, ich glaube: Herr

von Iagow hatte Recht. Sie richten Ihre Geschosse nach einer salschen

Seite, wenn Sie gegen den PolizeiprÃ¤sidenten die unbestrittene GrÃ¶Ã�e

Flauberts ausspielen. Sie hat mit dieser Angelegenheit nicht das GeÂ»
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ringste zu tun. FÃ¼r den Zensor liegt die Sache ganz einsach so, daÃ�

in einem fÃ¼r den StraÃ�enhandel bestimmten dÃ¼nnen Hest eine Ã¼ppige

LupanarÂ»Szene dargestellt ist. Dies widerspricht jedoch durchaus den

Sitten, auf denen unser gesellschaftliches Zufammenleben aufgebaut ist.

Es widerspricht aber auch zugleich dem guten Geschmack. Dem jungen

Flaubert hat ein gÃ¼tiges Geschick in dem Niltal ein angenehmes AbenÂ»

teuer beschert. Er hat es sich, ohne an die Oefsentlichkeit zu denken,

in sein Tagebuch notiert, auch einigen Freunden in Briesen davon

Mitteilung gemacht. DaÃ� derartige Intima FlaubertÂ»Verehrern und

Flaubert.Kennern in BÃ¼chern zugÃ¤nglich gemacht werden, hat nichts

auf sich, und noch niemals ist etwas derartiges beanstandet

worden. Etwas ganz andres aber ist es, ein solches Analeetum

in eine auf der StraÃ�e und an BahnhÃ¶sen verkÃ¤ufliche Zeitschrist zu

bringen. Diese Zeitschrist, so heiÃ�t es, richtet sich ausgesprochen an

die Intellektuellen. Spielt nicht bei diesem Wort ein AugurenlÃ¤cheln

um Ihre Lippen? Wie viele von ihnen haben die schwere Kost der

Flaubertschen BÃ¼cher soweit afsimiliert, daÃ� ihnen der Urheber selbst

nahe genug ist, um eine von ihm erlebte CourtisanenÂ»Szene wesentlich

darum zu genieÃ�en, weil ihr Held und Darsteller Flauhert ist? Ich

glaube, Herr Kerr, Sie machen sich Ã¼ber die Intellektuellen ebensoÂ»

wenig Illusionen wie ich. Die Tatsache, daÃ� diese Szenen von einem

so bedeutenden Manne wie Flaubert ausgingen, ist also fÃ¼r den PoÂ»

lizeiprÃ¤fidenten von keinem Belang, Ebensowenig aber geht uns die

private Moral dieses Beamten an. Ein Zensor braucht weder ein

groÃ�er Kunstkenner noch ein exemplarisches Beispiel der Keufchheit zu

sein. Er braucht nur einigen Sinn und Verstand fÃ¼r das durchschnittÂ»

liche moralische FÃ¼hlen des grÃ¶Ã�eren, nicht des exquisiten Publikums zu

besitzen. Absolut verbieten sollte er Ã¼berhaupt nichts, nur Deplaziertes

von der Stelle weisen. Ich wÃ¼rde als FlaubertÂ»Verehrer nicht anders wie

Herr von Iagow gehandelt haben. Ebensowenig kÃ¶nnte ich es fÃ¼r

Heuchelei halten, wenn ein Zensor, der, wie man sich ausdrÃ¼ckt, â��sein

Leben genieÃ�t", durch vernÃ¼nstige BeschrÃ¤nkungen dafÃ¼r sorgt, daÃ�

Dinge nicht in die breite Oefsentlichkeit gelangen, die dem reisen

Kenner zugÃ¤nglich sein mÃ¶gen.

Nun hatte Herr von Iagow das allerdings groteske Malheur, daÃ�

sein Wohlgesallen auf eine Schaufpielerin fiel, welche mit der ZeitÂ»

schrist .Pan' gewissermaÃ�en in Personalunion steht. Davon wuÃ�te er

nichts, und es gehÃ¶rt wahrhaftig nicht zur allgemeinen Bildung, dies

zu wissen. Sie verÃ¶fsentlichen als AnklÃ¤ger einen Bries, in dem Herr

von Iagow ansragt, ob er der Dame einen Besuch machen dÃ¼rse. Nun,

wenn ein Herr einen solchen Bries an eine Dame schreibt, so ist zuÂ»

nÃ¤chst, um ein Urteil Ã¼ber den Schritt zu bekommen â�� ohne der Dame

damit die geringste Unkorrektheit zuzutrauen â�� die Frage berechtigt:

Wie ist ihm die Dame begegnet? Sie kann in vÃ¶llig einwandfreier
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Form so viel Interesse gezeigt haben, daÃ� die briesliche Ansrage eines

Mannes, ob eine Fortsetzung der Unterhaltung erlaubt sei, vollkommen

berechtigt ist; allerschlimmstensalls war das eine Voreiligkeit. Ich bin

weit davon entsernt, in das bÃ¶se Gerede einzustimmen, das seit jener

Theaterprobe im Schwange ist. Im Gegenteil, ich will die Dame

schÃ¼tzen. Wenn es wirklich wahr ist, daÃ� sie durch liebenswÃ¼rdiges

Geplauder die Aufmerksamkeit des gestrengen PolizeiprÃ¤sidenten von

einem etwas heiklen StÃ¼cke ablenken wollte oder aber, wenn sie ganz

einsach mit Aufbietung charmanter Beredsamkeit den vielleicht sachlich

gegnerischen Mann auf die Seite des Deutschen Theaters herÃ¼berÂ»

ziehen wollte, so kann ich das als nicht mehr denn eine anmutige FriÂ»

volitÃ¤t betrachten, die einer reizvollen Frau unter allen UmstÃ¤nden

erlaubt sein muÃ�. In einer solchen Sache ist beiden Teilen ein geÂ»

wisser Spielraum zu geben: der Frau das Recht, zu bezaubern; dem

Mann das Recht, sich bezaubern zu lafsen. Wir sind zwar nicht mehr so

brutal, die Frau, als das GesÃ¤Ã� des Teusels, fÃ¼r alle mÃ¤nnlichen TorÂ»

heilen verantwortlich zu machen, wir wollen aber auch nicht die angelÂ»

fÃ¤chsische PrÃ¼derie mir ihrem zu starren und zu engen Begriff der I2Ã¤>

annehmen, die in dem galanten Mann gleich den rohen VerfÃ¼hrer

erblickt.

Warum ist die Dame nicht Ã¤ixbuitisme genug gewesen, um Herrn

von Iagow auf seine Bitte zum Tee einzuladen, ihn zunÃ¤chst allein zu

empsangen und ihn dann ihrem Gatten, dem Herausgeber des ,Pan',

vorzustellen? Dieses humoristische Tableau hÃ¤tte vielleicht einen unsrer

Dramatiker veranlaÃ�t, uns endlich die noch sehlende deutsche GesellschaftsÂ»

KomÃ¶die zu schreiben. WÃ¤re ein so amÃ¼santes Faktum durchgesickert, so

hÃ¤tte der Scherz die Indiskretion entschuldigt. Was die Dame tat, war

nicht so amÃ¼sant, aber auch nicht salsch. Sie machte ihrem Gatten

Mitteilung davon, und der wandte sich an Herrn von Iagow, von

dem er eine einwandsreie ErklÃ¤rung der Situation erhielt. Damit

hÃ¤tte die Sache erledigt sein mÃ¼ssen. Vollkommen rÃ¤tselhaft bleibt,

wie die Angelegenheit Ã¼berhaupt andern Menschen als dem betrossenen

Ehepaar, dem PrÃ¤sidenten und seinem Mittelsmanne bekannt werden

konnte.

Lafsen Sie mich noch einen Augenblick auf die Argumente Ihres

Brieses eingehen. Ist das Billelt des PrÃ¤sidenten eine Beleidigung

â�� was ich ja nicht finde â�� so machten Sie sich zum Verbreiter dieser

Beleidigung, gaben ihr durch die VerÃ¶fsentlichung erst Resonanz.

War aber das Billett ein Nichts, warum dann so viel LÃ¤rm um

einen Eierkuchen? Vor allem ist Herrn von Iagow nicht im

mindesten irgend eine galante Absicht nachzuweisen. DaÃ� er als

Theaterzensor FÃ¼hlung mit Schauspielerkreisen sucht, ist lÃ¶blich; daÃ�

er zum AnknÃ¼pfungspunkt das angeregte GesprÃ¤ch mit einer reizvollen

Schauspielerin sucht, spricht in keiner Weise gegen ihn. Auch das:
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Â«Bitte eigenhÃ¤ndig" hat fÃ¼r einen viel beschÃ¤ftigten Mann nichts

Belastendes. Briese, die nicht eigenhÃ¤ndig adressiert sind, kommen

unter UmstÃ¤nden Ã¼berhaupt nicht oder verspÃ¤tet in seine HÃ¤nde;

und serner ist es nicht nÃ¶tig, daÃ� jeder SekretÃ¤r oder Schutzmann

liest, wo sich sein Ches am Sonntag Nachmittag aufhÃ¤lt, welches

immer seine Absichten sind. Aber selbst wenn die Absichten

des Herrn PrÃ¤fidenten galante gewesen wÃ¤ren: sind wir solche

Pedanten, daÃ� man ihm das verÃ¼beln soll, so lange er sie nicht

aufdringlich oder grob Ã¤uÃ�ert? Die Verquickung der Angelegenheit

mit der Theaterzensur wÃ¤re dann eine kleine Ungeschicklichkeit;

wirklich nur eine kleine, denn Ihr Vergleich mit dem Kritiker

ist nicht zutressend. WÃ¤hrend es in der Tat nicht empsehlenswert

ist, daÃ� ein Kritiker zu Schaufpielerinnen, Ã¼ber die er zu schreiben

hat, Beziehungen sucht, hÃ¤tte die Zensur durch derartige VerhÃ¤ltnisse

nicht das Mindeste zu verlieren. Im Gegenteil, ich sehe darin sogar

etwas WÃ¼nschenswertes, daÃ� ein PolizeiprÃ¤sident von Schaufpielern

gelegentlich inoffiziell beraten wird, und wo wÃ¤re dies besser mÃ¶glich,

als in Plauderstunden im Salon einer Frau? Seine Zensur wÃ¼rde

dadurch vielleicht zu milde aussallen, aber wÃ¤re das nicht gerade in

Ihren Augen ein Vorteil? Auch der Vergleich mit der SchreibÂ»

mafchinistin einer TramwayÂ»Gesellschaft ist nicht erleuchtend. Denn diese

braven MÃ¤dchen dÃ¼rften kaum in der Lage sein, selbst den galantesten

PolizeiprÃ¤fidenten Ã¼ber die innere Struktur ihrer Gesellschaft und

deren Ziele zu unterrichten.

Ganz und gar daneben aber trisft der Partherpseil, den

Sie in dem letzten Abschnitte Ihres Brieses auf Herrn von Iagow

richten. Sie bringen ihn in Zufammenhang mit einem Manne

gleiches Namens, der einmal einem Amtsrichter wÃ¤hrend der VerÂ»

Handlung ins Gesicht schlug. Erlauben Sie mir, der Sie Humor

verstehen, einen scherzhaften Vergleich. Soviel mir bekannt ist, haben

Sie, seit Sie, von dem Recht des Publizisten Gebrauch machend, einen

nom cle zuei're erwÃ¤hlten, niemals verhehlt, daÃ� Ihr bÃ¼rgerlicher

Name Kempner ist. Ich begehe wohl keine Indiskretion, das zu

erwÃ¤hnen. KÃ¶nnte man nun nicht in freier Umschreibung des

Paragraphen IV Ihres Brieses Folgendes sagen: Da war mal

eine Kempner, die vor langer Zeit unfÃ¤gliche Gedichte schrieb und

der LÃ¤cherlichkeit anheimfiel. Es ist natÃ¼rlich keine Rede, daÃ� Sie

diese Kempner sind. Sie sonst zum TheaterkritikÂ« der ersten deutschen

Stadt zu setzen â�� und so weiter. Also niemand soll so unsinnig sein,

Sie fÃ¼r diese Kempner zu halten . . .

Mit den besten Empsehlungen

Ihr ergebener
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Der Kritiker / von Egon Friedetl <FÂ°^nÂ«,

Die parteiische', .subjektive' Kritik ist die objektivste, sie ist die

einzige objektive. Die Forderung, .unparteiisch' zu sein, ist gleich der

Forderung, sich fÃ¼r eine Sache nicht zu interessieren. Der einzige

Zugang zu einer Sache ist aber eben gerade das .vorurteilsvolle' InÂ»

teresse. Denn nur dem voreingenommenen .Liebhaber' erschlieÃ�t sich

das Wesen der Dinge. Das Mittelalter hatte keine blafse Ahnung

von der Antike, weil es sich Ã¼ber die Antike stellte und in den Griechen

und RÃ¶mern .blinde Heiden' sah. Aber als mit der Renaissance die

rÃ¼ckhaltlose, sanatische, faft pathologische Begeisterung fÃ¼r das AlterÂ»

tum begann, in dem Augenblick begann auch das VerstÃ¤ndnis des

Altertums. Auch Goethe und Winkelmann haben zweisellos die grieÂ»

chische Kunst Ã¼berschÃ¤tzt, indem sie sie fÃ¼r den Kanon aller Kunst

hielten, aber sie haben eben deshalb am weitaus meisten unter allen

ihren Zeitgenossen von griechischer Kunst verstanden. Hundert Iahre

spÃ¤ter erschien Nietzsche und sand wiederum, von ganz anderen Wegen

herkommend, die Vorsokratiker seien die Idealgriechen gewesen; und

in einer gewissen Zeit wird man zweisellos wiederum erkennen, daÃ�

er Ã¼bertrieben, gesÃ¤lscht, verschoben hat, daÃ� er mit seiner AuffafÂ»

sung vÃ¶llig in die Irre ging, und trotzdem hat er bis jetzt die Griechen

dieses Zeitalters am weitaus tiessten und klarsten erkannt, und durch

ihn haben wir Ã¼berhaupt erst etwas Ã¼ber die Hellenen vor Sokrates

ersahren. Ia selbst die hÃ¶chst sadenscheinige und herausgeputzte Kultur

Ludwigs des Vierzehnten hat auf Deutschland auÃ�erordentlich besruchÂ»

tend gewirkt durch den Enthusiasmus, den sie hervorries: sie hat in

Deutschland GrÃ¶Ã�eres und Dauerhafteres geschafsen als in ihrem

eigenen Mutterlande, insolge jener skrupellosen, weit Ã¼bers Ziel hinÂ»

ausschieÃ�enden Anerkennung. Nein: man wird nicht behaupten kÃ¶nnen,

daÃ� Ã�eberschÃ¤tzung und Uebertreibung eine Hemmung der Kritik seien.

Der Kritiker ist gar nicht dazu da, als eine Art beeidigter SchÃ¤tzÂ»

meister miÃ�trauisch die Kunst zu beschnuppern, einen groÃ�en KorÂ»

rekturÂ»Rand zu machen, alle ganzen und halben Fehler anzustreichen,

â��EinslÃ¼sse aufzuzeigen", vor UeberschÃ¤tzung zu warnen und schlieÃ�lich

zu erreichen, daÃ� uns nichts mehr recht gesÃ¤llt. Seine Aufgabe ist

genau das Gegenteil: er hat den Bestand an Talenten direkt zu verÂ»

mehren, indem er sie entdeckt, dazu stempelt, meinetwegen sogar erÂ»

findet. Er hat zu zeigen, daÃ� die Alten es vielleicht ganz gut gekonnt

haben, daÃ� wir es aber jedensalls anders machen mÃ¼ssen, und daÃ� aus

der Verpflichtung, es besser zu kÃ¶nnen, auch notwendig die FÃ¤higkeit

dazu sich eines Tages organisch entwickeln wird.

Es gibt nur ein paar Laster, und die sind Ã¼berall gleich, aber

es gibt unzÃ¤hlige Tugenden, und tÃ¤glich entstehen neue, und es sind

sicher noch lange nicht alle gesunden und betÃ¤tigt. Daher wird ein
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Mensch, ein Buch ganz anders klar, wenn man seine VorzÃ¼ge ins

Licht stellt, als wenn man seine Fehler zeigt. Auch ist zu beobachten,

daÃ� selbst der dÃ¼mmste Leser immer noch genug Bosheit und DÃ¼nkel

besitzt, um die SchwÃ¤chen der zeitgenÃ¶ssischen Autoren auszufinden,

wÃ¤hrend er von ihren SchÃ¶nheiten erst eine blafse Ahnung bekommt,

wenn man ihn mehrmals mit dem Kopf darauf stÃ¶Ã�t.

Eine Sache heruntermachen ist das mÃ¼heloseste und zugleich dankÂ»

barste GeschÃ¤ft, dem ein Mensch sich hingeben kann' er hat es leicht,

auf diesem Gebiet Erfolge zu erzielen, denn er findet in der unfrer

Spezies nun einmal eigentÃ¼mlichen Obtrektationssucht einen stets hilsÂ»

reichen Bundesgenossen. Wie schnell ist uns auch vom mittelmÃ¤Ã�igsten

Kopf der Geschmack an einer Sache benommen, die uns soeben noch

entzÃ¼ckt hat! Und wir sind ihm noch erkenntlich fÃ¼r diese ErleichÂ»

terung. Denn dunkel und instinktiv fÃ¼hlen wir, daÃ� neue Werke, neue

geistige KrÃ¤fte dadurch, daÃ� sie uns zustrÃ¶men, auch Gegenbewegungen

fordern; daÃ� sie keineswegs ein blos einseitiges GeschÃ¤ft darstellen,

sondern daÃ� sie auch von uns gewisse Leistungen verlangen, daÃ� sie

verpflichten. Der Mensch ist aber nicht gern verpflichtet, wenn er nicht

absolut muÃ�; und so wirken menschliche MiÃ�gunst und menschliche

Faulheit zusammen, um in einem derartigen Verschlechterer und VerÂ»

hÃ¤Ã�licher des Lebens nicht, wie billig, den Erbseind, die bÃ¶sartige,

gistige, in aller ihrer Winzigkeit lebenzerstÃ¶rende Tuberkel zu erÂ»

blicken, sondern den willkommenen ErlÃ¶ser von neuen Pflichten und

neuen Bewegungen. Es gibt eine ganze Gilde von Burschen, die es

als ihre Lebensaufgabe zu betrachten scheinen, alle besseren menschÂ»

lichen Regungen zu .entlarven' und Ã¼berhaupt das ganze Leben:

Natur und Kunst, Wissenschaft und Politik, die gesamte MenschÂ»

heitsgeschichte seit Adam durch sogenannte .naturalistische' oder

.rationalistische' ErklÃ¤rungsweise auf ein ganz ordinÃ¤res, unvoetiÂ»

sches und â�� wenigstens fÃ¼r jeden seineren Geschmack â�� ties uninÂ»

teressantes Niveau herunterzunivellieren. Sie wÃ¼rden gegebenensalls

von Dante nachweisen, daÃ� er die Beatriee besungen hat, weil er von

ihr eine Lebensrente bezog, und von Iesus, daÃ� er das Christentum

gegrÃ¼ndet hat, um sich eine wirksame Zeitungsreklame zu verschafsen,

und von Gott, daÃ� er die Welt geschafsen hat, um damit ein lukratives

GeschÃ¤ft zu machen. Sie wissen immer genau, ^varum' ein Mensch

diese oder jene scheinbar idealistische Handlung begangen hat. Solche

â��scharse, kritische KÃ¶pse", denen man â��nichts vormachen kann", sind

wohl die schÃ¤dlichsten Patrone, die es Ã¼berhaupt auf diesem Planeten

gibt. Denn unter allen UmstÃ¤nden sind ihre .EnthÃ¼llungen' nur

dazu angetan, das Leben zu verarmen. Sie sind sehr wohl imstande,

wenn sie in genÃ¼genden Mafsen auftreten, ganze Zeitalter zu insiÂ»

zieren, zu zersetzen. Und man muÃ� oft einen sehr immunen geistigen

Organismus besitzen, um ihnen zu widerstehen, denn die Paradoxie â��
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auch die salsche und gesuchte â�� hat immer einen gewissen Glanz fÃ¼r

sich, und wenn jemand die Dinge auf den Kopf stellt, so hat er zumeist

darauf zu rechnen, daÃ� er mit dieser wirksamen Varieteenummer ZuÂ»

lauf findet.

Man nennt solche Menschen kritisch, obgleich sie genau das GegenÂ»

teil davon sind. Im allgemeinen gilt ein Mensch um gerade so viel

gescheiter, als er mehr an den Dingen auszufetzen weiÃ�. In WirkÂ»

lichkeit ist eben das der Beweis seiner Dummheit. Man findet sein

Versahren scharffinnig, aber es ist im eigentlichsten Sinne des Wortes

stumpffinnig. Stumpfheit der Sinne, Mangel an HellhÃ¶rigkeit, GeÂ»

ficht, FeinsÃ¼hligkeit ist die erste Voraussetzung absprechender Kritik.

Es gibt keine .EinwÃ¤nde'; nur beschrÃ¤nkte Menschen haben EinwÃ¤nde.

Und was die MÃ¤ngel' betrisft, so gehen sie uns nichts an. Sie sind

MÃ¼ll, Absall, HobelspÃ¤ne; wertlose ArbeitsÃ¼berschÃ¼sse, die fÃ¼r nieÂ»

mand charakteristisch sind. ^Â«wh fÂ°,Â«Â«,

Gottsleben / von Willi Handl

i^v^vn ihm darf mit GewiÃ�heit gesagt werden: Ein Schaufpieler, wie

i> ( dieser, kommt nie mehr wieder. Nicht etwa, weil seine Art so

^^/ einzig kostbar oder seine Menschlichkeit von so starken ZÃ¼gen

gewesen wÃ¤re, wie den Prinzen und Riesen der BÃ¼hne von der RÃ¼hrÂ»

seligkeit verstÃ¶rter Zeitgenossen meistens nachgerusen wird; sondern

weil er ein Letzter war, aus lang versunkenen Zeiten noch Ã¼brig â��

der zufÃ¤llig aufbewahrte RÃ¼ckstand einer Epoche, die nicht mehr ist und

nicht mehr auserstehen kann. An seiner PersÃ¶nlichkeit war nichts einzig

und unwiederholbar als eben dies, daÃ� sie, wie sie ging und stand, dem

heutigen Geschlechte noch vor Augen brachte, wie ein frÃ¼heres Alter

menschliche Komik sah und begrisf. Die Besten seines Schlages sind

lÃ¤ngst von der Erde weg; haben die Iahre der kÃ¼nstlerischen ErneueÂ»

rung, die seither alles Tragische und alles Heitere auf der BÃ¼hne unter

ein andres Licht gestellt hat, nicht gesehen und nicht geahnt. Er allein

war noch Ã¼brig, ein Denkmal versunkener Iahrzehnte. Und also blos

darum ein Einziger, weil er ein Letzter war.

Seine Bestimmung auf der BÃ¼hne war diese: so sett zu sein, wie

kein andrer Mensch sein konnte. Er spielte den unwiderstehlichen Bauch,

die imponierende Schwammigkeit, die Schwere an sich; spielte und exÂ»

hibierte sie mit dem abnormen Umsange seines Leibes, mit den kurzen

und haftig pendelnden Beinen und mit dem seucht Ã¼berglÃ¤nzten, breitÂ»

flÃ¤chigen Gesichte. In diesem gab es oft nur einen Mund und nichts

weiter. Vor dessen mÃ¤chtig klafsender Weite schien alles andre scheu

zurÃ¼ckgewichen und unsichtbar geworden zu sein. Die Augen verschwanÂ»

den vollends hinter dem schmalen Spalt, als wÃ¼Ã�ten sie, daÃ� diese

speckige Komik ohne ihr Licht nur um so krÃ¤ftiger glÃ¤nzen mÃ¼sse. Denn

293



was das Auge auf der BÃ¼hne auszusagen hat, lag weitab von den

Funktionen dieses Schauspielers.

Er hatte als Darsteller keinerlei Miene; sein Gesicht wirkte wie sein

KÃ¶rper, nur als Dimension. Die Komik, die er gab, war eine Komi!

der Breite; er zeigte die UnmÃ¶glichkeit der Menschen, deren kÃ¶rperlicher

UmriÃ� ein bestimmtes MaÃ� in der Wagrechten Ã¼berschreitet. Eine

solche Figur macht natÃ¼rlich jede pathetische GebÃ¤rde und jeden AusÂ»

druck von Afsekt zur puren LÃ¤cherlichkeit. Und diese wirkte mit und

wirkte nach, wenn der gedunsene Hanswurst wieder in Ruhe war und

nichts mehr zu tun hatte, als da zu sein und auf seine Unsorm aufmerkÂ»

sam zu machen. Dann war es eben lÃ¤cherlich, sich auch nur zu denken,

daÃ� dieser KloÃ� ein Mensch sei, dem irgend eine zufÃ¤llige oder gewollte

Bewegung sogleich die unglaublichsten Posen und Gesten aufzwingen,

die unerhÃ¶rtesten Laute entpressen kÃ¶nnte. Denn wenn er sprach, dann

war seine Komik der Versulzung erst restlos erfÃ¼llt. Seine Stimme

Ã¤chzte und krÃ¤chzte, schnurrte und schnaufte, prustete, keuchte und schnob

und machte einen LÃ¤rm wie eine eingesettete Rafpel. Sie quetschte sich

mÃ¼hsam aus dem umfÃ¤nglichen Leibe herauf, als mÃ¼Ã�te dieser allzuÂ»

trÃ¤gen Mafse jeder Ton mit Uberanstrengung entbunden werden. Mit

solcher Stimme gesprochen war eben auch das harmloseste Wort und

der einsachste Satz im Moment des Aussprechens schon parodiert und

zur Karikatur entstellt. Wenn Gottsleben nur auf der Szene stand,

so konnte man keinen Augenblick lang von den Wirkungen seiner AnÂ»

wesenheit unerreicht bleiben. Da war ein Kerl zugegen, der das GeÂ»

lÃ¤chter wie mit physischer Gewalt auf sich herniederzwang.

Die Herkunst des GelÃ¤chters aus dem WiderwÃ¤rtigen: dieses

abgetane Prinzip der PossenreiÃ�er von ehedem war sein lebendiges

Erbe geblieben bis in unsre Gegenwart. Denn seine Komik stammte

aus der Zeit der lautesten und selbstgesÃ¤lligsten wiener GemÃ¼tlichkeit;

und diese war im Grunde nie etwas andres, als Roheit voll RÃ¼hrung

Ã¼ber sich selbst. Der Mensch ohne WÃ¼rde, der geprÃ¼gelte oder beÂ»

sossene Mensch, der hinausgeworsene, blamierte, entstellte oder sonstÂ»

wie reduzierte Mensch ist immer ihr liebster SpaÃ� gewesen. Damals

gar, als das wiener Volk, in politischer Blindheit verhalten und von

schlauer WillkÃ¼r faft mit Absicht korrumpiert, seiner selbst noch weniger

achtete als jetzt! Da war das VerÃ¤chtliche mit dem Erheiternden beiÂ»

nahe identisch. Denn es ergab ein sicheres, leicht auspufsendes Ventil

fÃ¼r den halbbewuÃ�ten Ingrimm, der sich um das wirkliche Leben beÂ»

trogen sah' das GesÃ¼hl der Leere, die dort zurÃ¼ckblieb, wo die SelbstÂ»

achtung abgetÃ¶tet war, konnte solange nicht zur unberechenbaren VerÂ»

zweiflung werden, als man immer noch etwas Niedriges und GeÂ»

ringeres unter sich hatte, worauf die verwilderte Laune herumtrampeln

durfte. Eine Kultur der FrÃ¶hlichkeit bestand nur im glatten Schliff

des Witzes oder in seiner besonders gallig zubereiteten SÃ¤ure. Nestroy,
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der, wenn man ihn recht zu lesen weiÃ�, soviel Schamloses und UnÂ»

barmherziges von den damaligen Menschen aussagt, ist die hÃ¶chste

BlÃ¼te solcher Kultur, und seine VerhÃ¶hnung Raimunds nur die aequiÂ»

valente Kehrseite hierzu. Der komische Mensch der damaligen BÃ¼hne

muÃ�te die Verachtung alles Menschlichen entweder selbst verkÃ¼nden oder

sich ihr willig darbieten; das heiÃ�t: er war entweder giftig oder desekt.

Die heitere Darstellung der GeistesschwÃ¤che, die Komik der Trottel

und ThaddÃ¤del, ist noch in ihrem letzten berÃ¼hmten Vertreter, in Karl

Blafel, lebendig. Ludwig GÃ¶ttsleben reprÃ¤sentierte neben ihm die

leibliche MiÃ�sorm, die Komik der aufsallenden Erscheinung, die natÃ¼rÂ»

lich noch viel sinnsÃ¤lliger und ohne jede geistige Ueberleitung wirken

konnte. Diese besondere Gabe, dicker zu sein als die andern Menschen,

hat ihn ja tatfÃ¤chlich zur BÃ¼hne gebracht. Als man ihm vor vielen

Iahrzehnten die erste Rolle anvertraute, da geschah es seinem ungeÂ»

heuern SchÃ¤del und seiner beginnenden Versettung zuliebe; und seither

hat er, als IÃ¼ngling, als Mann und als Greis, nie etwas andres dar.

gestellt als den Menschen mit dem hypertrophischen KÃ¶rperumsang.

Das war sein kÃ¼nstlerischer Charakter; er hielt ihn sest, wie er ihn

aus den Iahren seiner AnsÃ¤nge Ã¼berkommen hatte, und sand nichts

daran zu Ã¤ndern. Der Zwang dieser KÃ¶rperlichkeit hÃ¤tte ja fÃ¼r seine

Stellung im Bereiche des Theaters nicht allein bestimmend sein mÃ¼ssen;

es wird schon auch mit seinem Willen und BewuÃ�tsein geschehen sein,

daÃ� er gerade auf dieser historischen Note unbeweglich verharrte. Denn

es hat sonst wohl Komiker von mÃ¤chtiger KÃ¶rperbreite gegeben, die

Ã¼ber das rein Physische hinaus zu einer vertiesteren und menschlich

edleren Darstellung gekommen sind. Hier sei nur an den melancholisch

bittern und sehr geistreichen Karl Meixner erinnert, dessen Kunst der

jetzt erwachsenen Generation noch geblÃ¼ht hat. Aber Gottsleben hat

jeden seelischen Zug, ja selbst jedes Raffinement des Witzes verschmÃ¤ht.

Er war und er blieb der theatergeschichtliche Wanst aus den Zeiten

der Vorstadtposse. In zahllosen dramatischen LÃ¤ppereien, in Possen,

Singspielen, Feerien, Travestien, von denen auch kein Name mehr zuÂ»

rÃ¼ckgeblieben ist, hat er wohl Rollen gespielt, die nicht anders gespielt

werden dÃ¼rften â�� oder zumindest nicht anders gespielt zu werden

brauchten. Aber bezeichnend ist es, daÃ� er auch Nestroysche Figuren

voll SchÃ¤rse und Helligkeit mit der eintÃ¶nigen Rafpel seines Organs

abgestumpft, mit der betonten Plumpheit seiner Erscheinung um alles

witzige Licht gebracht hat.

DaÃ� er dies bewuÃ�t und in Treue fÃ¼r die Zeit seines Werdens

tat, darf ihm noch nachgerÃ¼hmt werden. Dieses Wissen um die Art

seiner KÃ¼nstlerschaft machte es ihm doch mÃ¶glich, einmal wenigstens

sein Verharren in der Vergangenheit zur Bedeutung einer Mission zu

erheben. Ihm verdanken wir es, daÃ� wir in jener wiener Ausstellung,

die von der Geschichte und der Entwicklung des Theaters Wesentliches
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zu zeigen bemÃ¼ht war, den groÃ�en alten Hanswurst plÃ¶tzlich in vollster

Lebendigkeit vor uns gesehen haben. Gottsleben spielte ihn mit einer

besreiten Draftik und einem selbsttÃ¤tigen Witz, an denen wohl zu verÂ»

spÃ¼ren war, wie sich dieser unzeitgemÃ¤Ã�e Komiker nun endlich in seiner

eigenen, aus entsunkenen Zeiten zurÃ¼ckgeholten Welt wieder erlÃ¶st fÃ¼hlte.

Das war sicherlich der lebendigste, bedeutendste, reichste und

eigenste Moment im kÃ¼nstlerischen Leben dieses Schauspielers. Was

er vorher gegeben hatte, war ein verspÃ¤tetes Fortspinnen einmaliger

Heiterkeit, die keinem Ietzigen mehr an die Seele rÃ¼hrte; und was

nachher kam, war gar nur noch ein eigensinnigÂ»Ã¤ngstliches Festhalten

an der Erinnerung, daÃ� diese verzerrten Linien und diese klanglos

schreienden Laute ehedem fÃ¼r komisch gegolten hatten. Er hat uns noch

eine Weile lang lebendig erscheinen lafsen, was lange schon aus den

BestÃ¤nden der Gegenwart in die Geschichte abgerÃ¼ckt und nicht mehr

von unsrer Welt war. Nun sinkt es mit diesem letzten NachzÃ¼gler endÂ»

gÃ¼ltig und auf Nimmerwiedersehen hinab. An ihm haben wir gerade

noch ersehen kÃ¶nnen, daÃ� es gar nicht so rÃ¼hmlich oder wÃ¼nschenswert

gewesen ist, wie die Verlogenheit einer rÃ¼ckwÃ¤rts gewendeten SehnÂ»

sucht uns etwa glauben machen mÃ¶chte.

Hagemann und die Hamburger /

von Arthur Sakheim

kompakte MajoritÃ¤t des hamburger SchauspielhauspubliÂ»

^ 1 kums, die am sechzehnten Februar Herbert Eulenbergs .Alles

^^/ um Liebe' mit einem barbarischen Theaterskandal beantworÂ»

tete, oder vielmehr ihr erster Sachverwalter (orimuz inter 021^z) im

Fremdenblatt, hegt die Ansicht, daÃ� die springlebendige BÃ¼hne sich eine

springlebendige Literatur schafse. Ich muÃ� der ausgezeichneten MeiÂ»

nung beipflichten. Denn so und nicht auf andre Weise erwachsen den

hamburgischen BÃ¼hnen angemessene Dramenwerke, als da sind die

StÃ¼cke der Herren Peter Werch, Kurt KÃ¼chler, Philipp Berges. AnÂ»

derseits kann nicht geleugnet werden, daÃ� auch der Doktor Hagemann

recht hÃ¤tte, wosern er etwa behaupten wollte, neue BÃ¼hnengebilde

schrieben sich von der neuen Literatur her. GewissermaÃ�en negiere

jeder wirkliche Dramatiker die alten und zeuge neue Formen. Denen

sich die Theatertechnik und die Gehirne der ReporterÂ»Rezensenten anÂ»

zupassen hÃ¤tten.

Dagegen lÃ¤Ã�t sich wiederum vom Standpunkte einer conLlomera-

ted meÃ¤incritv einwenden: FÃ¤llt uns ja gar nicht ein! Wir brauchen

weder alte noch neue Literatur. Vielmehr Dichtung. Dichtung, der

man den Ewigkeitswert sosort anschmeckt. Sommerspuk, Das letzte
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Mittel, Herr und Diener, Es ist eine alte Geschichte: â�� so was hÃ¤ngt

nicht in der Luft. Baron Berger verstand allerlei von diesen Dingen.

Er entdeckte fÃ¼r uns Shakespeare, Hebbel und Vietor Hahn. Er klÃ¤rte

unsre abgehetzten Seelen obendrein vor den Ereignissen literarhistoÂ»

risch auf. Aber Hagemann glaubt an Eulenberg, der â��ja wohl ein

geistreicher Dichter sein mag", aber zuversichtlich Dramatiker zu sein

sich einbildet. Nnmmonia lucuta ezt. Also sprach der Geist des Hirsch

Hyacinth.

Meine Guten! LaÃ�t euch bewundern. Ihr mÃ¶chtet immer Meister

unter euch sehen. Das heiÃ�t, wie ihr die Dinge versteht: tÃ¼chtige und

brauchbare Leute, Routiniers. Nun, dieser Doktor Hagemann ist

nichts weniger als ein Meister. Weder als Schriftsteller noch als ReÂ»

gisseur, wahrscheinlich auch nicht als regierender Direktor. Aber ein

Suchender. Auch unter dieser Kategorie keiner von den Feinsten und

Ersten. Die Progonen verdunkeln ihn. Aber nur billigen kann ich

es, daÃ� dieser emsige Eklektiker den Mut hat. Man spielt heute im

Deutschen Schauspielhause gewiÃ� chaotischer als unter Berger. Das

alte seudale Gebilde, tu felix ^uxtrio, auf der einen â�� SichemporÂ»

schminken und preuÃ�ische Zucht auf der andern Seite: es herrscht ein

Kampf der Typen am Borgesch. Ein wertvoller Kampf, wills mich beÂ»

dÃ¼nken â�� trotz alledem. Freilich versucht Hagemann den Beelzebock

des Bonzentums mit dem Teusel regisseurlicher Doktrin auszutreiben.

Er bricht mit dem Starsystem und hÃ¤ngt sein Herz an Farblosigkeiten.

Nur ein hÃ¶herer schauspielerischer Gewinn ist vorlÃ¤ufig zu buchen: die

seine Elsa ValÃ¶ry, schier aus Maeterlincks 1'rÃ¶zoi' Ã¤es numolez, meinem

lieben 1'rszoi' cles numbles, entsprungen: diszipliniert und persÃ¶nlich,

mit Technik und Kultur wohlversehen.

Wie einst in Mannheim, wird Sonntagvormittagsseelengymnastik

getrieben. Solche RokokoÂ», RenaissanceÂ» und MÃ¤rchenÂ»Mutineen

nehmen sich ganz hÃ¼bsch aus, wennschon nicht viel dabei herauskommt.

Weihevoll und seltsam nÃ¼chtern, oberflÃ¤chlich und putzigÂ»pedantisch.

Zwei Szenen aus Gobineaus .Renaissance' wirkten arm. Den VorÂ»

wurf aber kann ich Carl Hagemann ganz und gar nicht ersparen: er

verzettelt sich. Hans Sachs und Ayrer, sogar .Robert und Bertram'

sind fÃ¼r ihn Regieprobleme. Es sehlt ihm die Bescheidenheit des

echten KÃ¼nstlers und der Aristokratismus des echten Gelehrten, die

wissen, daÃ� nicht jeder Einsall in die Ã�fsentlichkeit gehÃ¶rt. Seinen

Ayrer mÃ¶chte ich Ã¼brigens nicht aus meiner Erinnerung tilgen. Aber

dem deutschen Schauspieler sehlt eben die spezifische Begabung fÃ¼r das

GeruhigÂ»Marionettenhafte lwosern er schauspielerische IndividualitÃ¤t

ist). Man stelle sich nur Wegener und die Durieux als Marionetten

vor. Nun, mit Kreidemann und der DorÃ¶ geht das auch nicht viel

schÃ¶ner. Vor allem: es lohnt sich nicht. Hans Sachs ist wirklich tot.

Dagegen lebt eine moderne dramatische Literatur. Deutsche, belgische,
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russische, italienische Dramatiker gibt es in FÃ¼lle. Eine der schamÂ»

losesten ReporterlÃ¼gen besagt, uns sehlten die dramatischen Talente.

Es gilt nur zuzugreisen! Und niemand komme mir serner mit dem

Einwand, Berlin sei ja in der NÃ¤he, und so brauche man in Hamburg

nicht .Literatur' zu spielen. Auch in Berlin pafsiert bekanntlich durchÂ»

aus nicht alles, was pafsieren kÃ¶nnte und sollte. Das Publikum lÃ¤Ã�t

sich erziehen. Durch Vorbesprechungen, VortrÃ¤ge, Inhaltsangaben.

Eine andre Frage ist, ob der Regisseur Hagemann die BesÃ¤higung

besitzt, groÃ�e Dinge zu tun. Den Nachweis hat er vorlÃ¤ufig nicht erÂ»

bracht. Auch lÃ¤Ã�t sich eben schwer vergessen, daÃ� er â�� an Antoine,

Stanislawski, Reinhardt, Gordon Craig und andern gemessen â�� ein

Epigone ist. Und dann halte ich IeÃ�ner und Ã¼brigens auch Berger

fÃ¼r ursprÃ¼ngliche und harmonischere kÃ¼nstlerische Begabungen. Aber

IeÃ�ners KÃ¼nstlertum bricht nur in langen AbstÃ¤nden an den Tag.

Und Gordon Craigs kÃ¶nnen wir nicht verlangen; denn wir sind eben

doch ,nur' Hamburg.

An /von Peter Altenberg

HsVXenn Dir jeder Athemhauch meines Mundes ebenso berauschend

^Â» Ã�X wÃ¤re wie meinem Peter,

"^^ wenn Dich mein Gehen, Stehen, Sitzen, und jede Linie

meines Leibes ebenso entzÃ¼cken kÃ¶nnte,

wenn der dunkle Klang meiner Stimme, wie Peter sagt, auS dem

GaumenÂ»Resonanzboden,

Dir ebenso lieblich tÃ¶nen kÃ¶nnte,

und ebenso berauschend das Rauschen meiner seidenen UnterÂ»

kleider, wie ihm,

wenn Du in das Waschwafser meines Lavoirs, in dem ich badete,

ebenso liebevoll Deinen Kopf untertauchen kÃ¶nntest wie er,

gleichsam um zu ertrinken in heiliger Flut,

wenn Du mich ebenso nÃ¤hmest als Ã¼berirdisches Wesen, das ich

natÃ¼rlich nicht bin und nicht sein kann, bei Tag und Nacht,

wenn Du also gleich ihm aus meinen Armseligkeiten eine verklÃ¤rte

Dichtung machen kÃ¶nntest, die Dich beglÃ¼ckte und Leben spendete wie

Tau und Sonne den zarten Pflanzen

wer weiÃ�, ob ich dann mich nicht verfÃ¼hren lieÃ�e, Dir zu dienen

gleich ihm .

Aber Du kannst, Du wirst es nicht zusammenbringen!

Es sind Mysterien, aufbewahrt von Gott fÃ¼r wirklich liebevolle

Herzen!!!

Das zu erkennen, ist unser einziger, unser bester Schutz!

Es gibt nur immer Einen, dem wir ein VerhÃ¤ngnis werden!

Den Anderen sind wir Zitronen, die man auspreÃ�t, und deren Schale

man in die Latrine wirftI
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Berliner Theaterskandale / von W. Fred

ie Art, wie das berliner Theaterpublikum in diesem Iahr, das

H 1 die BÃ¼hnenschriftsteller wohl kaum ein Iahr des Heils nennen

<^Â»/ werden, die neuen AuffÃ¼hrungen der groÃ�en und kleinen

BÃ¼hnen aufnimmt, reizt zu einigen Bemerkungen. Man mÃ¶chte ein

paar Dinge Ã¼ber das Theater zum Publikum sagen, die man sonft

nur innerhalb des Metiers' sozusagen ausspricht. MuÃ� denn immer

nur von den Werten eines besonderen Werkes die Rede sein, im besten

Fall das Wesen eines Dichters sestgesetzt werden, der, ein Erdenkind

wie wir alle, ja doch morgen oder spÃ¤testens Ã¼bermorgen ein andrer

sein wird? SchlieÃ�lich, wer nicht mit eingeengtem, zwischen CafÃ¶ und

Rampenlicht abgegrenztem Gesichtsseld herumlÃ¤uft, nicht mit verÂ»

hÃ¤ngten Augen einen Ausschnitt der Welt und ihres Geschehens maÃ�los

Ã¼berschÃ¤tzt, dem ist auch die Kunst nichts andres als ein StÃ¼ck Leben,

traurig oder lÃ¤stig, vergnÃ¼gt oder wehmÃ¼tig, grotesk oder schal, wie

der Tag eben geht. So soll einmal das Richterschwert ruhen. Aber

auch der HausschlÃ¼ssel, auf dem die Leute so gerne bei Premieren ihr

musikalisches Talent erproben. Warum tun sie's eigentlich? DaÃ� einÂ»

mal von Zeit zu Zeit frecher, Ã¼berheblicher Schwindel, Mache oder

bleierne Langeweile temperamentvoll abgelehnt wird, hat seine GrÃ¼nde.

Ich fÃ¼r meinen Teil begreise auch dann den LÃ¤rm nicht; man kann ja

weggehen. Nur Snobismus zwingt die Herrschaften, ins Theater zu

gehen, bevor sie einige Sicherheit oder doch eine Andeutung bekommen

haben, auf welchen Weg dieser Autor lockt. In der Tat, die vernÃ¼nsÂ»

tigen Menschen, die zur vierzigsten oder fÃ¼nszigsten AuffÃ¼hrung gehen,

pseisen und zischen nicht. FÃ¼hlt einer sich enttÃ¤uscht, so steht er eben

auf und kommt nicht so bald wieder. Wie ers in dem Laden macht, in

dem die Ware ihm nicht zugesagt hat. Immerhin: ich will den Leuten,

die gerne Richter, HÃ¼ter der ihnen von weiÃ� Gott wem anvertrauten

KulturschÃ¤tze spielen, ihr Recht aufs Nein nicht verkÃ¼mmern. Die

BÃ¼hne braucht Resonanz; erst der Widerhall, den das Spiel weckt,

vollendet das theatralische Geschehnis. Und wer den Zuruf will, der

ihn stÃ¤rkt, muÃ� sich auch die gelegentliche Abwehr gesallen lafsen. Es

fragt sich nur, wie und warum sie auftritt. Nicht daÃ� sie unberechbigt

irgend einem Werke gegenÃ¼ber ist oder scheint, interessiert mich heute.

Sondern: wer die Kultur einer Zeit oder einer Gesellschaft begreisen

will, den treibt es, zu untersuchen, warum so ungebÃ¤rdig mit einem

Mann umgegangen wird, der ja schlieÃ�lich nichts versucht hat, als den

ErzÃ¼rnten GenuÃ�, ErschÃ¼tterung, Staunen, Lachen, RÃ¼hrung â�� kurz:

alles das, was der ZuhÃ¶rer will â�� zu bereiten. NatÃ¼rlich, indem er

sich selber GenÃ¼ge tut. Sonst wÃ¤re er kein KÃ¼nstler. Sonst gelÃ¤nge ihm

weder, jemals zu den Herzen seines Publikums zu dringen, noch sie

zornig zu machen. Nur die starken EindrÃ¼cke, frohe oder lustige, wecken so
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lautes Echo, wie mans hier bei den letzten Premieren gehÃ¶rt hat. Ein

nichtssagendes flaues Werk, ein Dilettantenkinderspiel bringt keine

solche Explosion hervor, wie sie ersolgte, als das Deutsche Theater Karl

Vollmoellers .Wieland' spielte und sein an manche KÃ¤mpse gewÃ¶hntes

Haus von grellem LÃ¤rm erschÃ¼ttern lafsen muÃ�te. Nur wo ein starker

kÃ¼nstlerischer Wille mit ungenÃ¼genden Mitteln oder zur unrechten

Zeit wirkt, entsteht der Kampf des Dichters mit dem Tier da unten, das

wir das Publikum nennen, das wir beschimpsen, und um dessen Lohn

wir buhlen. Der StÃ¤rkere fiegt, der heute StÃ¤rkere. DaÃ� ein paar

Iahrzehnte oder Iahrhunderte â�� was machts? â�� die Machtprobe

anders ausfÃ¤llt, weiÃ� man lÃ¤ngst. Auch literarische Prozesse werden

revidiert.

Von dem StÃ¼ck soll nicht noch einmal lange die Rede sein. Ganz

einsach und ohne Anspruch auf kritische AutoritÃ¤t gesagt: ich habe viel

fÃ¼r dieses moderne MÃ¤rchen Ã¼brig. Es rÃ¼ckt die alte, in allen mÃ¶gÂ»

lichen Mythen und Dichtungen schon abgewandelte Sage von Wieland

dem Schmied, der fliegen will und muÃ�, weil ihm die Kniekehlen durchÂ»

schnitten sind, und der also nicht gehen kann, ins neue Licht der sportÂ»

lichen Aviatik. Er ist der Mann, der sein HeldenstÃ¼ck, den groÃ�en Flug,

einmal trifft, aber nie wieder. Seine Nerven sind nicht gut genug.

Denn als ihn alle fÃ¼r mutig und kÃ¼hn hielten, hat er gebebt, und

darum gelingt ihm der Flug nie wieder: aus dem Sieger wird der

Schwache. Eine Angelegenheit der Nerven. Wie man sieht, ein Thema

unsrer Zeit und danach angetan, Menschen zu bewegen, die Stunde

um Stunde erleben, wie nahe Heroentum an Verzagtheit, kÃ¼hner Wille

an kraftloser Sehnsucht steht. Der Dichter hat den Sinn feines StÃ¼ckes

nicht plaftisch zu machen gewuÃ�t; vielleicht sehlt die dramatische EnerÂ»

gie, vielleicht hat er zu viel oder doch zu vielerlei nebeneinander gewollt.

Und es mag sein, daÃ� sich gegen ihn selbst die Pointe seines StÃ¼ckes

wendet: er hat herumgezittert und geschwankt, als er zu kÃ¤mpsen hatte,

und konnte darum nicht siegen. Weshalb aber pfifsen und johlten die

Leute?

Sie tun es immer wieder. Ietzt hÃ¤ufiger und brutaler als je.

Auch leichtsinniger. SchlieÃ�lich, so unsympathisch ruhigeren Naturen

ein solcher Skandal ist, man mag ihn als Zeichen und MaÃ� eines hesÂ»

tigen Ueberzeugungskampses hinnehmen, wenn eine GesÃ¼hlswelt gegen

die andre steht; anders, nicht ganz richtig, gesagt also: wenn um die

Sache der Kunst gestritten wird. In diesem Iahr aber erleben wir

es immer wieder, daÃ� die Freude an ungestÃ¼mer AeuÃ�erung despotiÂ»

scher Wafsengewalt, ja geradezu die schadensrohe Lust am ZerstÃ¶ren

mÃ¼hsam aufgebauter szenischer Arbeit solche Theaterskandale herbeiÂ»

fÃ¼hrt. Es scheint, als wollten die Besucher um jeden Preis bei etwas

Sonderlichem dabei sein. Kanns nicht ein ganz ungeheurer Ersolg

sein, das berÃ¼hmte .Erlebnis' â�� nun gut, dann spielen die Leute unten
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eben ihr eigenes StÃ¼ck. Sie kramen in den Taschen, rÃ¼tteln am

SchlÃ¼sselbund und pseisen sich eins.

Ich mag keine Notizen Ã¼ber die Wandlungen des PublikumsÂ»

geschmacks hervorsuchen. Der .Don Carlos', den letzthin die BeÂ»

sucher des nÃ¤mlichen Deutschen Theaters in einer sehr schÃ¶nen AufÂ»

fÃ¼hrung bejubelten, wurde einstmals schroff zurÃ¼ckgewiesen. Schillers

Worte, die vor zehn Iahren mÃ¼de und verbraucht genannt und von

Toren belÃ¤chelt wurden, erweisen sich andern Ohren jetzt als stark,

im Sinne einer andern Zeit eben. Damit soll keine Parallele zwischen

Schiller und dem Autor des unglÃ¼cklichen .Wieland' gezogen werden.

Nur â�� es gibt zu denken, daÃ� jetzt jeder Versuch eines modernen

Autors in Berlin Widerspruch, GehÃ¤fsigkeit, Kampfluft findet. Es

handelt sich wahrhaftig nicht um Dichter eines bestimmten Wesens,

einer Schule, nicht um.modern' oder .unmodern'. Wer nicht unsterbÂ»

lich ist, den will man hier nun auch gar nicht mehr leben lafsen.

Sophokles, Shakespeare â�� es ist wundervoll, daÃ� die neue Kunst des

Theaters uns den Weg zu ihnen wieder erÃ¶ffnet hat. Aber muÃ� darum

allem jungen Werden und BlÃ¼hen so entgegengewÃ¼tet werden? Unfre

Dichter haben jetzt eine doppelte Aufgabe: sie mÃ¼ssen nicht allein ihre

Beziehung zur Welt und zur Zeit in einem Kunstwerk ausdrÃ¼cken, nicht

allein die Form besiegen. Sie mÃ¼ssen dann auch die Menschen niederÂ»

ringen, die sich nur der Ã¤uÃ�ersten Macht gehorchend entschlieÃ�en, das

Spiel der kÃ¼nstlerischen KrÃ¤fte in ihrem GemÃ¼t weiterklingen zu lafsen.

Ist das ewiges, allen Rafsen und Kulturen gemeinsames SchÃ¶pserÂ»

schicksal? Tragik, die zur hÃ¶chsten Energie zwingen soll und fÃ¼r den

Einzelnen hart, der Gesamtheit aber heilsam ist?

Ich glaube es nicht. Das Beispiel der franzÃ¶sischen Kultur mag uns

belehren. Dort hat sich auf dem Boden einer sicherlich bewÃ¤hrten

Tradition ein andres, wahrhaftig besseres GesÃ¼hl dem KÃ¼nstler gegenÂ»

Ã¼ber ausgebildet. Geduldig, voll froher Erwartung empsangen die

Pariser begabte Leute. Ist die Kraft eines Talents nicht groÃ�, seine

Arbeit nicht ernst genug â�� er bekommt es auch ohne Mitwirkung des

HausschlÃ¼ssels und ohne billigen Ulk hart genug zu spÃ¼ren. lEin Fall

wie der, den jÃ¼ngst Henri Bernstein erlebt hat, ist mit seinen SonderÂ»

bedingungen kein Gegenbeweis.) Auch die Mutter, die ein ungeÂ»

staltetes Kind zur Welt bringt, hatte ihr Teil Schmerzen. Und wenn

ich gewiÃ� der Letzte bin, der Weichlichkeit und Lauheit in Dingen der

Kultur empfiehlt: ich kann es nicht sassen, daÃ� die Berliner recht haben

sollen, wenn sie jeden Dichter, der einen neuen Ton sucht, eine menschÂ»

liche Beziehung auf neue Art zeigen will, wie einen Verbrecher beÂ»

handeln. Und dann vergnÃ¼gt zum Abendessen gehen.

Allein eine Wahrheit kann uns die Haltung der Leute theatraliÂ»

schen Werken gegenÃ¼ber trotz alledem lehren: Nur das Werk hat MÃ¶gÂ»

lichkeit, das menschlich ist. Menschlich in jedem Betracht. Die Massen
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drÃ¤ngen sich zu Oedipus, zu Schiller, zu Hamlet â�� da spÃ¼ren sie das

Ewige. Stumm und schaudernd, urteilslos ergrifsen hÃ¶ren sie die BotÂ»

schaft vom Leid eines in unentrinnbares Schicksal verstrickten MenÂ»

schen; oder politische Worte, die von dem Sinn des Einzelfalls gelÃ¶st,

das heutige BedÃ¼rfnis wie das Spaniens, Flanderns und der NiederÂ»

lande herausschreien. Der Ruf nach einem bischen Freiheit fÃ¼r den

Einzelnen im starren Zwang des Staats ist heute ebenso stark wie zu

Schillers Zeit. Ein wenig GlÃ¼ck, frohen GenuÃ� der Stunde, ein schÃ¶nes

Weib, das seineArme liebend Ã¶ffnet, WÃ¤rme, Heiterkeit â�� das mÃ¶chten

alle, die da unten sitzen. Wer diese Sehnsucht ausspricht und zeigt, rÃ¼hrt

das Herz der Menschen, die von der Illusion der BÃ¼hne erhossen, was

sie dem Leben abzutrotzen nicht stark genug sind. Werke, die derlei geben,

mÃ¶gen den Toren ein paar Iahrhunderte spÃ¤ter altmodisch erscheinen.

Erhellt man sie durch KÃ¼nstler, in deren Blut der Rhythmus unsres

Herzens schlÃ¤gt, dann funkeln sie prachtvoll auf, der GriechensÃ¼rst,

der Maltheserritter, KÃ¶nigin und PrinzeÃ�, kleine MÃ¤dchen und EdelÂ»

mann â�� sie alle und uns mit ihnen verbindet ein GesÃ¼hl, eine LebensÂ»

straÃ�e, der Wunsch nach GlÃ¼ck, banal gesagt. Dann mag die Welt, in

der das StÃ¼ck spielt, entsernt sein, Details fremd, die Phantasie mag

an wunderliche Orte fÃ¼hren â�� die paar ganz groÃ�en Schicksalswege

waren stets die gleichen, und ihren Lauf Ã¼berschaut, spÃ¼rt ein jeder.

Und doch, habt Geduld, wenn ein Dichter Euch in entlegene Reiche

fÃ¼hren will: zum ersten Mal ist jede Reise schwer. Im fremden Land

verirrt sich mancher. Daran sollten gerechte Zuschauer denken und nicht

gleich aufbegehren, wenn einmal ein Kreuzweg kommt.

Der SchluÃ� / von A. Halbert

er Dichter stand auf der kahlen BÃ¼hne und wartete. Der DiÂ»

K 1 rektor zog seinen Mantel an und scherzte mit einer SchauÂ»

<^^> spielerin. Dann ging er auf den Dichter zu und sagte in

seiner slebrig.freundlichen Art: â��Lieber Herr Doktor, die Leute lachen

mir zu viel â�� das ist ein verfÃ¤ngliches Omen. Wenn die Schauspieler

ein StÃ¼ck lustig finden, dann tut es das Publikum nicht . . ."

Der Dichter wollte etwas erwidern, aber der Direktor lieÃ� ihn

nicht zu Worte kommen. Sein LÃ¤cheln war wieder gewinnend, verÂ»

bindlich, als er sortsuhr: â��Ich meine natÃ¼rlich nicht â�� Sie verstehen,

Herr Doktor, das StÃ¼ck ist gut, geschickt, wird sein Publikum finden,

wenn "

Des Dichters Augen und Nerven fragten unruhig: Wenn . . .??

Der Direktor machte den oberen Knopf seines Mantels wieder

auf, zog seinen Rock zurecht und sagte: â��Ia, wenn das StÃ¼ck einen

andern SchluÃ� hÃ¤tte."
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Die TrÃ¤gerin der Hauptrolle, eine kleine quecksilberne Person,

mit einem frischen Gesicht und nur etwas mÃ¼den Augen kam hinzu:

Â«Den SchluÃ� des zweiten Aktes meint der Herr Direktor? Das hab

ich auch dem Gustl gesagt . . ."

Ihre Augen suchten nach einem Zeugen.

Der Direktor sagte ohne LÃ¤cheln: â��Ich meinte den dritten Akt."

Die Schauspielerin sagte nur: â��Aber der . . ."

Der Direktor sagte: â��Ueberlegen Sie sichs Herr Doktor â�� meine

Frau erwartet mich."

Die Schauspielerin sagte noch dem Direktor, daÃ� der Direktor

immer so sei, daÃ� er nach altmodischen SchluÃ�essekten suche. DaÃ� er

im Grunde genommen, ihrer Ueberzeugung nach . . . ihre UeberzeuÂ»

gung war einsach Verliebtheit.

Man nannte sie im Theater die .Autorenmamsell'. Sie hatte den

Ehrgeiz, mindestens jeden zweiten Autor seiner Frau abspenstig zu

machen. Dabei war sie ein gutes hausbackenes Kind, eines Tischlers

Tochter, mit wenig Bildung und viel Talent.

Der Dichter dachte Ã¼ber einen neuen SchluÃ� nach. Er dachte

immerzu daran. Er hatte nicht den Mut, die Zumutung des DirekÂ»

tors seiner Frau zu erzÃ¤hlen, trotzdem er sonst viel mit seiner Frau

Ã¼ber seinÂ« Arbeiten sprach.

Er hatte das Regiebuch vor sich liegen und schrieb die einzelnen

Personen auf einen Zettel: addierte ihre GesÃ¼hle, subtrahierte ihre

Gedanken â�� er kam zu keiner andern SchluÃ�summe.

Es war lÃ¤ngst nicht mehr dieses Suchen nach einer SchluÃ�Â»

wirkung, das ihn quÃ¤lte. Er machte plÃ¶tzlich die Entdeckung, daÃ� seine

kÃ¼nstlerische Arbeit immer wieder an den SchluÃ�essekten kranke. Er

rechnete richtig, er kalkulierte die menschlichen GesÃ¼hle und LeidenÂ»

schaften genau durch, wog ihre Spannkraft, verteilte ihre TemperaÂ»

mente, hetzte ihre Leidenschaften â�� das Gesecht begann, aber keiner

siegte. Er ging alle literarischen Versuche durch. Immer wieder war

dicieÃ¶ Manko zu bemerken. Er wunderte sich, daÃ� ihm dies bis jetzt

nicht aufgesallen war. Die einzelnen Menschen, die er gestaltete,

war?n lebendig, kraftvoll, sicher hingestellt. Die Beziehungen dieser

MensclM bauten sich natÃ¼rlich auf, steigerten sich â�� aber die letzte

Steigerung, die letzte Konsequenz sehlte immer.

Es fiel ihm plÃ¶tzlich ein, daÃ� er von hundert EntwÃ¼rsen kaum

fiins durchfÃ¼hrte. Nicht weil er die EntwÃ¼rse als unwirksam und unÂ»

ausgiebig verwarf, sondern weil er kein Ende absah.

Und wie er mit krankhafter Konsequenz diese EntwÃ¼rse durchging,

fiel ihm plÃ¶tzlich ein, daÃ� diese Tatsache in seinem Leben begrÃ¼ndet sei.

Er war ein Mensch, der Kataftrophen aus dem Wege ging. Er

konnte nichts Krankes sehen, er duldete kein Weinen neben sich. Er
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zerbrach eine Stimmung jÃ¤h, um nicht ihr letztes AustÃ¶nen zu hÃ¶ren.

Sein im Grunde analytischer Geist zerfaferte alle ErscheinungsÂ»

formen seiner Umgebung, war aber so vorsichtig, nicht die letzte Fafer

in der Hand zu behalten.

So war sein Liebesleben gewesen. Er war immer vom GlÃ¼ck beÂ»

gÃ¼nstigt â�� sagten die andern, meinte er auch selbst. Aber jetzt entÂ»

deckte er plÃ¶tzlich, daÃ� sein Liebesleben deshalb ohne ErschÃ¼tterungen

war, weil er ihnen aus dem Wege ging. Er nahm ein bÃ¼rgerliches

MÃ¤dchen, aber er hatte nicht den Mut, sie zu entwurzeln, im GegenÂ»

teil, er predigte ihr die Notwendigkeit der FamilienangehÃ¶rigkeit,

warnte sie vor exponierten Stellungen. Er liebte die Frau eines

andern. Moralisch kannte er keine verbietende Grenze, aber er hatte

nicht den Mut, oder nicht die rechte Liebe, die Frau zu nehmen, zu

rauben, sich zu eigen zu machen. Er stahl, aber er kam sich wie ein

Dieb vor, der dem Komplizen immer wieder â��pst" zuruft. So hatte

er der Frau immer wieder zugerusen: â��Nur ja nicht deine Stellung

als Frau erschÃ¼ttern, nur ja nicht deinen Mann verlieren!" Er pflegte

es zu motivieren, daÃ� man nicht das Recht habe, die Existenz eines

Menschen zu vernichten. Aber dachte er einmal daran, eine Existenz

zu vernichten, um seine dann aufzubauen?

Er hatte keinen Mut zur Kataftrophe â�� er war seige zum

SchluÃ�.

So war es in der Ehe. Er hatte seine Frau aus Liebe geheiratet,

das heiÃ�t: der erste EntschluÃ� zur Ehe war aus Zuneigung hervorÂ»

gegangen. Sie schien ihm der wertvollste Mensch zu sein, auf den er

seine GesÃ¼hle Ã¼bertragen konnte. Da sie aus einer guten alten BeÂ»

amtensamilie war, die keinen andern Weg als die Ehe von vorneÂ»

herein zulieÃ�, entschloÃ� er sich zur Ehe â�� gegen seine Ueberzeugung,

gegen seine Lebensprinzipien. Auch hier hÃ¤tte er kÃ¤mpsen kÃ¶nnen,

wenn seine Furcht vor einer Kataftrophe nicht gewesen wÃ¤re. So ging

der Dichter sein Leben durch und sand, daÃ� er Ã¼berall Knotenpunkte

vermieden, Hindernisse umgangen hatte, Kataftrophen ausgewichen

war. Bis in seine Iugend wÃ¼hlte er sein Leben auf â�� immer wieder

dasselbe Symptom. Er hatte einen starken Willen, faft jÃ¤he EntÂ»

schlÃ¼sse, liebte rafch â�� aber den Weg zum SchluÃ� kannte er nicht. Er

fÃ¼rchtete immer die BrutalitÃ¤t, die PlÃ¶tzlichkeit dieses Schrittes.

Und so schuf er ein Werk nach dem andern. Die Kritik nannte

ihn einen Dichter. Das Publikum klatschte vor Hochachtung. Die

Direktoren aber, die praktischen, harten, aller bengalischen Beleuchtung

abholden Menschen verlangten immer wieder: Einen andern SchluÃ�.
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Rundschau

Ivette Guilbert

<^er erste und bleibende EinÂ»

Â»Â»!Â»/ druck ist heute: ein ungeÂ»

heures KÃ¶nnen. Eine Ã¼beraus

lehrreiche, hÃ¶chst vorbildliche techÂ»

nische Meisterschaft. MerkwÃ¼rdiÂ»

gerweise. Denn wasIvette gibt, das

ist bald wildester Notschrei, bald

launigstes GetÃ¤ndel ganz triebÂ»

hafter Kreaturen, und sie gibt es

in erschÃ¼tternder Vollendung.

Aber was uns zuerst und wieder

zuletzt anrÃ¼hrt, ist doch eben nicht

Not und Lust, sondern diese VollÂ»

endung, diese Meisterschaft. Liegt

es an den Iahren, in denen so

ost zur Maske einer Technik erÂ»

starrt, was einst als Antlitz einer

Intuition zu beben schien? War

es nur der Zwang, diesen ZuÂ»

schauern die ihnen entlegenen

Voraussetzungen dieser hÃ¶chst ,heiÂ»

matlichen' Kunst krÃ¤ftig nahe zu

bringen? In jedem Falle: alles

Grauen und alles EntzÃ¼cken, das

von dieser berÃ¼hmten Gebieterin

panischer Efsekte an diesem Abend

ausging, wurde Ã¼bertÃ¶nt vom rein

artistischen Interesse. Da war

jene BeschrÃ¤nkung, die den MeiÂ»

ster anzeigt: mit ganz wenigen,

klug ausgesparten, starr ausgehalÂ»

tenen, rhythmisch wiederholten

Gesten â�� einem sinnlichen Biegen

der HÃ¼ste, einem monumental geÂ»

reckten Arm, einem trunken

schwankenden Schritt â�� wird ein

Schein von Leben und Kraft erÂ»

reicht, den die irritierende VielÂ»

salt unsrer aufgeregten HalbÂ»

kÃ¼nstler nie ahnen lÃ¤Ã�t. Sie hat

eine Art, die blecherne DÃ¼nne

ihres Organs bald als klirrende

Grazie, bald als groteske StumpfÂ»

heit, bald als eiserne Starrheit

oder lebensgesÃ¤hrliche SchÃ¤rse

auszuprÃ¤gen â�� eine Art, die ein

fÃ¼r allemal den Aberglauben beÂ»

seitigen sollte, als gÃ¤be es fÃ¼r den

KÃ¼nstler unmÃ¶gliches Material,

und als kÃ¶nnte nicht das wahre

Genie aus jedem Stosf sich die

ganze Welt biegen. Sie bat ein GeÂ»

ficht, das die Weisheit ihres KÃ¶rÂ»

pers weiterpredigt, die Weisheit:

daÃ� die einzige, richtig gesetzte,

stark durchgesÃ¼hrte Bewegung

mehr Eindruckskraft gibt als die

verschwimmende Flut gesÃ¼hltester

Gesten. Dieser breite NafenslÃ¼gel

klappt ein wenig in die HÃ¶he und

die ganze drollige Keckheit des

mÃ¤rchenhaften jungen Tambours

steht vor uns. Augenlider und

Kinn sallen lafch herab, und die

ganze unendliche Fadheit des

jeune Komme trizte ist gegeben.

Ein Hochziehen des linken MundÂ»

winkels bei vorgeschobenem Kinn,

und aus dem eben noch schÃ¤kernÂ»

den RokokodÃ¤mchen â�� alle Lichter

des Auges erlÃ¶schen bei diesem

Signal automatisch â�� ist die dunÂ»

keldrohende Grimafse der PierÂ»

reuse geworden. Und all diese mit

hÃ¶chster, PrÃ¤zision geschmiedeten

Wafsen fÃ¼hlt man nun in einer

nie zitternden Hand, von einem

Kopf gelenkt, der ganz genau weiÃ�,

wo der Sitz des Lebens ist und

unsehlbar zustÃ¶Ã�t. Aber nie macht

das Vorausempfinden der furchtÂ»

baren Wirkung die Wafsen klirren

und schwanken, wie doch bei unÂ»

sern gesÃ¼hlvollen Halbdilettanten

so ost geschieht. Hier ist alles

FÃ¼hlen ein Wissen, alles Wissen

eine Tat geworden, und alles Tun
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zielt nur auf AusprÃ¤gung des

einen UrsprungsgesÃ¼hls. Kein

FÃ¼hlen, Wissen oder Tun darf sich

mehr in sentimentalen Selbstge.

sallen vordrÃ¤ngen. Alles dient,

und das eben ist Meisterschaft.

Der Eindruck dieser vorbildlich

reinen Stoffbeherrschung drÃ¤ngt

sich zunÃ¤chst gleichsam abstrakt,

faft unbekÃ¼mmert um die seelischen

Inhalte auf, an denen sie sich

eben bewÃ¤hrt hat. Erst allmÃ¤hlich

setzt sich in unserm GesÃ¼hl die

Bedeutung jener Welt durch, die

zu fafsen und zu Ã¼berwinden

diese hÃ¶chst vollendeten KrÃ¤fte

einst aufgeboten wurden. Wir erÂ»

kennen: Paris. Paris, das noch

immer ein Vorrecht hat, sich die

Hauptstadt der Welt zu nennen.

Voll Vergangenheit wie Rom, voll

Gegenwart wie Newyork, und jeÂ»

des StÃ¼ck ganz zur Form durchÂ»

gebildet, ganz denaturalisiert, ganz

Kulturgut. So gut wie der MarÂ»

quis des 2neien regime ist der

ZuhÃ¤lter auf den AuÃ�enringen

der Stadt in seiner Form abgeÂ»

schlossen: er hat seine Linie,

seine Geste, seinen Witz, sein

Idiom, seine Poesie. In dem, was

die Guilbert gibt, ist der Materie

nach nirgends mehr Natur. Wie

die Romanze vom jungen TamÂ»

bour im mittelalterlichen und viele

ihrer graziÃ¶sesten StÃ¼cke im raf.

finierten RokokoÂ»Ton, so sind

ihre Trinkerin und ihre Dirne

im durchaus gleich abgeschlossenen

Weltstadt.Ton der MontmartreÂ»

kunst gehalten. Sie wechselt nur

zwischen Bildern aus verschieden

getÃ¶nten Kulturen und ist auch

darin ReprÃ¤fentantin des moderÂ»

nen Weltstadtmenschen, daÃ� ihr

das Spiel mit historischen EinÂ»

fÃ¼hlungen jede unmittelbare BeÂ»

ziehung zur Natur ersetzt. So

gehÃ¶rt jene dominierend deutliche,

kÃ¼hl exakte Meisterschaft vielleicht

doch mit zu ihrer .innern Form?

Ihre GrÃ¶Ã�e aber ist ihr strotzend

gutes Gewissen, der Mangel jeder

schwÃ¤chlichen Sehnsucht nach NaÂ»

tur, ihr strahlend keckes, surchtÂ»

loses Bekenntnis zu dieser KulÂ»

turwelt. Wenn diese Frau die

Zigarette in den Fingern und

einen verschleierten Triumph in

den Augen sich mit durchaus dÃ¤Â»

monischem Phlegma zurÃ¼cklehnt â��

â��je suis IÂ» iemme, on me connait"

â�� so fÃ¼hlt man, was Ivette GuilÂ»

bert bedeutet: die Unschuld der

Kultur. >!iuÂ« Z2K

Ein Abend im Theater

t^der eigentlich acht Abende. So

^/ oft hat der Dichter Konrad

Falke vor Kainzens Hamlet gesefÂ»

sen, bis er es fÃ¼r nÃ¶tig und mÃ¶gÂ»

lich hielt, der Nachwelt diese miÂ»

mische Leistung in einem Buche

aufzubewahren. Es heiÃ�t: .Kainz

als Hamlet, Ein Abend im TheaÂ»

ter' und ist zweihundertsechsundÂ»

siebzig Seiten lang, bedeutet also

ein Novum und Unikum: nie zuÂ»

vor ist die Darstellung einer em<

zelnen Rolle mit solcher Hingabe

beschrieben worden. Dem Kenner

wird beim Anblick dieses WÃ¤lzers

angst und bange. Er weiÃ�, wie

schwer es ist, schaufpielerische

SchÃ¶psungen wiederzugeben, und

er beneidet am SchluÃ� des VorÂ»

worts Herrn Falke, der es der

Kunst seiner Worte zutraut, die

Auseinanderfolge der Momente

sestzuhalten und charakterisierend

ihren geistigen Gehalt auszuÂ»

schÃ¶psen, und der sich freuen

wÃ¼rde, wenn seine Nachzeichnung

dem Kainzschen Hamlet .auch nur'

gliche, wie ein Stahlstich einem

OelgemÃ¤lde. Auch nur! Der lieÂ»

benswÃ¼rdige Dilettant! Es wÃ¤re

enorm, und man ist sich am

SchluÃ� des ganzen Buches klar,
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daÃ� das PortrÃ¤t dem Modell nicht

Ã¤hnlicher ist als einem Menschen

sein Schatten. Am SchluÃ� hat

man nÃ¤mlich das Recht, die beiÂ»

den entscheidenden Fragen zu stelÂ»

len: Gewinnt aus diesem Buch

ein Bild von Kaizens Hamlet,

wer ihn nie gesehen hat? ErÂ»

neuert dieses Buch das Bild von

Kainzens Hamlet einem, der ihn

kannte? Beide Fragen sind leider

zu verneinen. Aber der Versuch

ist redlich gemeint und mit FleiÃ�

und Begeisterung durchgesÃ¼hrt,

und deshalb verdient der Autor,

daÃ� man ihm unumwunden sagt,

warum er scheitern muÃ�te.

Die Menge und die LÃ¤nge tuts

in diesen Dingen wirklich nicht.

Herr Falke betont, daÃ� er auf

eine faft wissenschaftlich genaue

Weise Kainzens Leistung nachgehen

werde. Sein Irrtum ist, daÃ� er

ich in einer Region der WissenÂ»

chaft zu besinden glaubt. TatÂ»

Ã¤chlich ist dies hier eine Region

der Kunst. Es kommt nicht darÂ»

auf an, exakt und vollstÃ¤ndig zu

sein, sondern darauf, malende

Worte zu finden, die einen BeÂ»

grisf davon geben, wie Kainz in

dieser Szene dagestanden, wie er

bei jener Stelle ausgesehen, wie er

den einen Satz posaunt, den andern

kleingesafert hat. Falke macht

unendlich viele Worte, doch sie

malen nicht. Er kann es einmal

nicht. Schon das beweist seine

UnkÃ¼nstlerschoft, daÃ� er erst â��das

rohe Gewebe der rein Ã¤uÃ�erlichen

BÃ¼hnenvorgÃ¤nge" zeigt â�� und

nicht allein der Hennlet.Szenen,

nein, fÃ¤mtlicher Szenen der TraÂ»

gÃ¶die! Dabei hat man manchmal

das GesÃ¼hl, daÃ� er sich an AnalÂ»

phabeten wendet. Er zitiert etwa:

â��Wirtschaft, Horatio, Wirtschaft!

Das Gebackene vom LeichenÂ»

schmaus gab kalte HochzeitsÂ»

schusseln. HÃ¤lt' ich den Ã¤rgsten

Feind im Himmel lieber getrofsen

als den Tag erlebt, Horatio!"

und fÃ¼gt erlÃ¤uternd hinzu:

â��NÃ¤mlich den Tag, an dem seine

Mutter, die Gattin seines Vaters,

einen neuen Ehebund schloÃ�".

Wer nicht aus dem Zitat ersieht,

daÃ� dieser Tag gemeint ist, wer

nicht immer gewuÃ�t hat, daÃ� Ã¼berÂ»

haupt kein andrer Tag in BeÂ»

tracht kommt: von dem ist doch

wohl von vornherein nicht zu erÂ»

warten, daÃ� er fÃ¼r die sozufagen

wissenschaftliche Analyse einer

schaufpielerischen Leistung InterÂ»

esse und VerstÃ¤ndnis hat. Durch

diesen Elementarunterricht, der

Seite um Seite erteilt wird, ist

das Buch fÃ¼r Fortgeschrittenere

unlesbar geworden und wÃ¤re doch

wert, um einiger Partien willen

gerettet zu werden.

SelbstÃ¤ndig vermagFalke KainÂ»

zens Homlet.Gestalt nicht aufzuÂ»

bauen. Aber er wird Ã¼berall da

anschaulich, wo er ihn â�� nicht

mit andern Hamlets, die er geÂ»

sehen hat, vergleicht, sondern wo

er Beschreibungen andrer HamÂ»

letÂ»Darstellungen heranzieht, um

Kainzens Darstellung daran zu

messen und Uebereinstimmungen

und Abweichungen sestzulegen.

Solche alten Beschreibungen sollte

Falke fÃ¼r jede Szene zu finden

und auszunutzen suchen. Das kÃ¶nnte

den Kainz erklÃ¤ren, der sich selbst

freilich am besten erklÃ¤rt. Ieder

seiner AussprÃ¼che, die Falke anÂ»

fÃ¼hrt, muÃ� unsern Schmerz wieder

beleben. Wenn Falke sich in einer

zweiten Auflage darauf beschrÃ¤nkt,

jene Parallelen zu ziehen und

diese AussprÃ¼che zufammenzustelÂ»

len, so wird er zwar nur fÃ¼nszig

Seiten fÃ¼llen, dafÃ¼r aber ein

theatergeschichtliches Dokument

hervorbringen. 5. ^.
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Aus der Prcuis

^Â«n cremenÂ»

Ernst Eiters: Pastor Nissen.

Schauspiel. Altonll, Schillertheater.

Max Epstein: Der Herzog von

Parma, FÃ¼nsaktige VerskomÃ¶die.

Eisenach, Stadttheater.

Felix, Fischer: TrÃ¼bes Wasser,

KomÃ¶die in drei Akten und einem

Vorspiel. Plauen, Sladttheater.

11 von deutschen Dramen

6. 3. Frank Wedekind: Der Stein

der Weisen, Einaktiges Versdrama.

MÃ¼nchen, Schauspielhaus.

7. 3. Iulius Koch: Tibeta BasÂ»

mer, FÃ¼nsaktiges Schauspiel. VreÂ»

wen, Sladttheater.

9. 8. Otto Harnack: Irene, FÃ¼nsÂ»

aktige TragÃ¶die. Stuttgart, Hof.

theater.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Edward Locke: Der Sang der

Seele, Dreiaktiges TheaterstÃ¼ck.

MÃ¼nchen, Schauspielhaus.

8) in fremden Sprachen

Henry Bataille: Das Kind der

Liebe, Schauspiel. Paris, TtMtre

de la Porte Saint Martin.

Iohn Galsworlhy: Die SilberÂ»

dose, Schauspiel. London, Coronet

Theatre.

Alsons Fedor Cohn: TragÃ¶die des

groÃ�en Propheten (MosesÂ»Dramen).

Masken VI. 26.

Hans Land: Friedrich KayÃ�ler.

Reelams Universum XXVII. 24.

Ernst Lissauer: Samuel Lublinski.

Zukunst XIX. 24.

Karl Friedrich Nowak: Else Leh.

mann. Hilse XVII, 10.

PordesÂ»Milo: MoliÃ¶res .Don

Iuan'. Blaubuch VI, 10.

Altenburg sHoftheater): Erna

Lange 1911/14.

BadenÂ»Baden sKurtheater): Hans

Kugelberg.

Berlin lLessingtheater): Fritz

Feher.

â�� (Residenzlheater): Erna Sydow.

Bieleseld (Stadtthealer): Anton

Neuhaus, Walter Werner 1911/12.

BrÃ¼nn sStadltheater): Karl

Schmid-BloÃ�.

Celle s StÃ¤dtisches Unionlheoter):

Doris Angetrotb, Margarete Niedu.

Essen (Stadltheater): Conrad HolÂ»

stein 1911/13.

Frankfnrt am Main sKomÃ¶dienÂ»

haus): Mirjam Horwitz, Erich

KaiserÂ»Titz.

â�� (Neues Schauspielhaus): Thea

Sandten 1911/14.

Franzensbad (Stadttheater): BerÂ»

tha PirkÂ»Werner.

Graz lStadltheater): Elli Nsrae

1911/14.

Hannover sUniontheater): Elsriede

BrÃ¶sicke.

Magdeburg sStadttheater): MarÂ»

tin ChassÃ¶l 1911/13.

Neustrelitz sHoftheater): Willibald

Mohr.

Plauen sStadltheater): Rudols

Reisland 1911/13.

Polzin sKurlheater): Albert BÃ¶ttÂ»

ger.

Salzbrunn sKurthealer): Andreas

Dahlmeyer.

Salbungen sKurtheater): Anna

Luschek.

Stralsund sSchauspielhaus): Paul

Westemeyer.

Wildbad sKurlheater): Fritz ReichÂ»

hold.

ZÃ¼rich sStadttheater): Carl Gritz.

bach 1911/13.

Zwickau lMadtthealer): Otto

Weber 1911/13.

Â«erontwoNIlchÂ« Â«edatteur: 2!egftied Iaeoblohn, IhllrlottenburÂ«, Derndurgltrahe 2l
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23. H/?<5'^ 7977

Humor / von Fntz Mauthner,Â«,Â»Â»

^^^ ch habe noch andre Ketzereien auf dem Herzen.

( Es ist nicht wahr, daÃ� die Griechen etwas wie Humor schon

/^) gekannt haben. Immer wieder wird da der in seiner Art gewiÃ�

unÃ¼bertresfliche Aristophanes ins Tressen gesÃ¼hrt. Aber alle seine Gaben,

Witz, Satire und Ironie, Ã¤ndern nichts daran, daÃ� er niemals eine

humoristische Figur geschafsen hat; die tiesere Bedeutung macht den

Witz wertvoller, verwandelt ihn aber nicht in Humor. Es gab vielleicht

einmal einen Griechen, der Humor besaÃ�: Sokrates; aber die Griechen

verstanden den Humor nicht und tÃ¶teten ihren einzigen Humoristen.

Es ist nicht wahr, daÃ� der groÃ�e Humor eine Erfindung des gerÂ»

manischen Geistes sei. Shakespeare war gewiÃ� ein humorischer

Denker; aber nur gelegentlich hat er seinen Gestalten humoristische

ZÃ¼ge geliehen; humoristisch im hÃ¶chsten Sinne wurde Hamlet, da doch

sein Dichter ossenbar eine tragische Gestalt schafsen wollte; und auch

Hamlet wird nur da humoristisch, wo er, der Verzweiselte, seiner Rolle

getreu witzig ist. Swift ist in seinem Gulliver immer witzig; humoÂ»

ristisch nur, wo er als ErzÃ¤hler aus der Rolle fÃ¤llt. Es gibt eine einÂ»

zige humoristische Gestalt, die der Desinition des groÃ�en Humors vÃ¶llig

entspricht, und diese Gestalt ist nicht germanisch: Don Quijote; CerÂ»

vantes hatte eine lustige Parodie schreiben wollen; aber Don Quijote,

sein komischer Held, war gut, edel, tapser, weise, war ein herrlicher

Mensch, der Dichter gewann seinen komischen Helden lieb, und so erst

wurde Don Quijote (besonders im zweiten Teile, in bewuÃ�tem Zorn

gegen die Komik des gemeinen Fortsetzers Avellaneda) zu dem MeisterÂ»

stÃ¼cke einer humoristischen Gestalt.

Der Humor ist nicht einmal ein Gedankending. Ich glaube mir

nicht zu widersprechen, wenn ich nun trotzdem ein andres Wort fÃ¼r den

Humor suche, das zu benennen suche, was die deutschen Menschen etwa

meinen, wenn sie seit der Zeit ihrer Romantiker von Humor reden.

Sie meinen die schÃ¶nste Art des Lachens, das heilige Lachen, das Lachen

des WeltÃ¼berwinders, der lachend auch sich selbst Ã¼berwunden hat. Man

hÃ¶rt ost, daÃ� der Mensch sich durch das Lachen vom Tiere unterscheide,
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daÃ� der Mensch das lachende Tier sei; und Schopenhauer hat darauf

seine Theorie vom LÃ¤cherliehen aufgebaut; es sei sein Ursprung

die unerwartete Subsumtion eines Gegenstandes unter einem heteroÂ»

genen Begrisf. Ich mÃ¶chte wissen, wo diese Subsumtion verborgen ist,

wenn ein ganzer Zirkus Ã¼ber das dumme Gesicht des geohrseigten

Hanswursts lacht. Es gibt ein so gemeines Lachen, daÃ� man sast Lust

hÃ¤tte, es ein tierisches Lachen zu nennen. Das Lachen kann sich verÂ»

seinern zu einem Lachen Ã¼ber bessere und immer bessere Scherze, Ã¼ber

den geistreichsten Witz, Ã¼ber kÃ¼nstlerische EinsÃ¤lle. Das Lachen Ã¼ber

eine mufikalische Ueberrafchung Haydns kommt dem Lachen, das ich

meine, schon sehr nahe; aber es ist noch GlÃ¼ck. Das GesÃ¼hl, das so unÂ»

appetitlich Weltschmerz genannt wurde, als es eine Manier und eine

Grimafse geworden war â�� das GesÃ¼hl der WeltÃ¼berwindung braucht

fÃ¼r sein heiliges Lachen nicht einmal eine Paufe, wie Haydn; das GeÂ»

fÃ¼hl der WeltÃ¼berwindung lacht am heiligsten Ã¼ber die AlltÃ¤glichkeit,

zu der der Lacher selbst gehÃ¶rt, wie er recht gut weiÃ�. Wer nicht glaubt,

daÃ� er dazu gehÃ¶re, luer sich fÃ¼r einen Uebermenschen hÃ¤lt, der kennt

das heilige Lachen noch nicht, ist noch kein Philosoph, ist vielleicht eine

Nagisch.humoristische Figur der obersten Stuse, der neue Don Quijote.

Das Wort Humor, mit dem man dieses heilige Lachen bezeichnet

hat, ist sehr heruntergekommen. Nicht erst in unfrer Zeit, wo die VerÂ»

sasser von glattem Mist sich Humoristen nennen dÃ¼rsen, ihre FabrikÂ»

ware, eben den glatten Mist, Humoresken. Schon Iean Paul spricht

einmal von sogenannten Humoristen, welche nichts wÃ¤ren als AusÂ»

plauderer luftiger Selbstbehaglichkeit. Und dabei dachte Iean Paul noch

lange nicht an das Geschreibsel niederster Komik, das nns heutzutage

unter dem Titel von Humoresken aufgetischt wird; er dachte an komische

Schristen mittlerer GÃ¼te, die zu seiner Zeit hochgeschÃ¤tzt wurden und

jetzt noch in der Literaturgeschichte mit Ehren genannt werden.

Iean Paul, der als Kritiker einen auÃ�erordentlich seinen GeÂ»

schmaek besaÃ�, nicht immer als Schriststeller, hatte sich gegen eine AufÂ»

fafsung des Humors zu wehreu, die unter den Romantikern die herrÂ»

schende geworden Niar: gegen die Verwechslung von Humor und Ironie.

Iean Paul, der subjektivste aller ErzÃ¤hler, hatte eine besondere KraftÂ»

emstrengung nÃ¶tig, um fich von dem dogmalischen Subjektivismus

Fiehtes zu besreien; eine ebensolche ssraftanstrengung, um die domettiselie

Nomantik zu Ã¼berwinden. Iean Paul war wirklich, wessen sich die

romantischen FÃ¼hrer nur mit geschlissenen Worten rÃ¼hmten, ein ErÂ»

zieher zum Leben; die romantische Erziehung zur Kunst genÃ¼gte ihm

nicht. Ob man den hÃ¶chsten Standpunkt der Weltbetrachtung Humor

oder Ironie nannte, einerlei, die Sache war sein Ziel: Ernst, nicht

Spiel. â��Knnstrichter und Hunde wittern nicht Rosen und Stinkblumen,

sondern Freunde und Feinde." (Vorschule der Aesthetik-, 307). Er

sah den Abstand zwischen der ironischen Schablone der Romantiker
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imd dem ironischen Genie, â��Swists Gulliver â�� im Stil weniger, im

Geiste mehr humoristisch als sein MÃ¤rchen â�� steht hoch auf dem TraÂ»

pceschen Felsen, von welchem dieser Geist das Menschengeschlecht hinÂ»

unterwirft." Wer einen Swist so groÃ� wÃ¼rdigte, konnte nicht besriedigt

sein von den romantischen Spielereien der Ironie.

Ironie sâ�� Verstellung) ist bekanntlich der Name einer der rhetoriÂ»

schen Figuren; dieseFigur besteht darin, daÃ� derRedende ein Urteil dem

HÃ¶rer durch Behauptung des Gegenteils besonders eindringlich macht; der

HÃ¶rer selbst muÃ� finden, was etwa gemeint ist, und wird so aufmerksamer

gemacht als durch das direkte Aussprechen der Wahrheit. Es ist klar,

auch ohne pedantische ErklÃ¤rung, daÃ� die Figur der Ironie nur die

Form eines Gedankens bezeichnet, nicht den Gedanken selbst. Der

Weiseste der Griechen, Sukrates, hatte die Ironie ausgebildet, um seine

jungen Freunde zum Denken zu erziehen; aber jeder Dummkopf ist

ironisch, wenn er bei einem Hundewetter von einem schÃ¶nen Wetter

spricht, wenn er ein abschreckend hÃ¤Ã�liches Frauenzimmer ein schÃ¶nes

MÃ¤dchen nennt. Die Romantiker nun verwechselten ofsenbar die Form

mit der Sache, das Spiel der Ironie mit dem Ernste der UeberlegenÂ»

heit, wenn sie ihre schablonenhafte Ironie dem Humor gleichsetzten,

wenn sie ^Friedrich Schlegel) die Ironie desinierten als die Stimmung,

â��welche alles Ã¼bersieht, sich Ã¼ber alles Bedingte unendlich erhebt, auch

Ã¼ber eigene Kunst, Tugend oder GenialitÃ¤t." Bei den FrÃ¼hromantikern

findet sich auch kaum ein Schimmer dessen, was wir Humor nennen;

bei den jetzigen Neuromantikern erst recht nicht. Darum konnte ein

so eindringender Geist wie Novalis in einem und demselben Atem die

romantische Ironie dem Humor gleichsetzen und den Humor verÃ¤chtlich

behandeln. Ich brauche zum Beweise blos zwei SÃ¤tze eines von ihm

selbst verÃ¶fsentlichten Fragments aus dem .BlÃ¼tenstaub sSchristen, herÂ»

ausgegeben von Minor, II, N7) umzuftellen. â��Was Friedrich Schlegel

so scharf als Ironie charakterisiert, ist meinem BedÃ¼nken nach nichts

andres als die Folge, der Charakter der Besonnenheit, der wahrhaften

Gegenwart des Geistes. Schlegels Ironie scheint mir echter Humor zu

sein ... Humor ist eine willkÃ¼rlich angenommene Manier. Das WillÂ»

kÃ¼rliche ist das Pikante daran." Man kÃ¶nnte loÃ¤M: die Ueberwindung

der Welt, die Ueberwindung des eigenen Denkens und des eigenen

GesÃ¼hls, die Ueberphilosophie, ist zu einer Schulmanier geworden.

Ich habe die SelbsttÃ¤ufchung der Romantiker, ihre Verwechslung

von Humor und Ironie darlegen zu mÃ¼ssen geglaubt, um jetzt Goethes

seltsam ablehnende AussprÃ¼che Ã¼ber den Humor verstehen zu lehren.

Goethe hatte das Wort einst in dem alten englischen Sinne Ã¼berliesert

erhalten, im Sinne von Wunderlichkeit; so gebrauchl er das Wort noch

in .Dichtung und Wahrheit', wenn er von dem verwegenen Humor

seiner Iugendstreiche redet. Dann lernte der reise Mann den Begrisf

in der Verzerrung der Romantiker kennen. Und gegen diese VerzerÂ»
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rung gehen SÃ¤tze wie (SprÃ¼che in Prosa 108): â��Es gibt nichts GeÂ»

meines, was, fratzenhaft ausgedrÃ¼ckt, nicht humoristisch ausfÃ¤he";

serner: â��Der Humor ist eins der Elemente des Genies, aber sobald er

vorwaltet, nur ein Surrogat desselben; er begleitet die abnehmende

Kunst, zerstÃ¶rt, vernichtet sie zuletzt" (701)' Man vergleiche auch, was

er <456) gegen die psychologischen QuÃ¤lereien der â��Hypochondristen,

Humoristen und Heautontimorumenen" vorbringt.

Und Goethe, der sich einst von hypochondrischer SelbstquÃ¤lerei

durch die SchÃ¶psung des Werther besreit hatte, hat doch auch den

Mephistopheles geschafsen, der nahe genug an das Ideal einer humoÂ»

ristischen Gestalt herantritt. Was etwa noch sehlt, kann nicht geistige

Ueberlegenheit sein, denn Goethe war weise. Kann nicht GÃ¼te sein,

die dem humoristischen Dichter nicht sehlen darf; denn Goethe war gut.

Aber die Eigenschaft des Humors, das Lachen des Humors kann nur

ein Mensch besitzen; und Mephistopheles ist kein Mensch, ist nur die

personisizierte Ironie. Ist der HÃ¶hepunkt der Ironie, den die RomanÂ»

tiker ein Menschenalter spÃ¤ter als etwas Neues forderten. Auch war

wohl Goethe zu gegenstÃ¤ndlich, um sich im Subjektivismus des Humors

auszugeben; endlich zu egoistisch, um eine seiner Gestalten bis zum

Humor zu lieben.

Ihre FÃ¼Ã�e / von Elly Glend

/'^ ie hatte nie Freude empsunden durch die Schmalheit und ZierÂ»

lichkeit ihrer FÃ¼Ã�e; eher hatten sie ihr Langeweile verursacht,

so viel alberne, nachgeredete Komplimente hatte sie sich Ã¼ber

sie anhÃ¶ren mÃ¼ssen.

Nun saÃ� sie an einem sonnigen FrÃ¼hjahrstag in ihrem hellÂ»

seidenen Salon, und ihr seidiges, welliges Haar und ihr weiÃ�er PongÃ¶Â»

Schlafrock schmiegten sich um sie.

Ein blonder Mann saÃ� neben ihr, auf einem niedern Tabouret,

schwer und ungeschickt durch seine Kraft und GrÃ¶Ã�e. Mit unbeholsenen,

treuen Iagdhundaugen sah er sie an. Er hatte ihr langstielige, blafse

PharifÃ¤erÂ»Rosen Ã¼berreicht und wuÃ�te nichts zu sagen.

Ihre seine, etwas aufgestÃ¼lpte Nafe, schnubberte mit durchsichtigen

NÃ¼stern gelangweilt umher, und, kurz entschlossen, schwang sie ihre

Beine auf die Chaiselongue, auf der sie saÃ�. Ihr Schlafrock bedeckte

sie nur bis zur Fessel.

Er erblickte ihre FÃ¼Ã�e, sah sie an mit von Erstaunen groÃ�en

Augen, hob seine HÃ¤nde wie beschÃ¼tzend, und mit zÃ¤rtlich unsicherer

Stimme hauchte er: â��Und damit kann man gehen?"
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Glaube und Heimat

Das Drama / von Lion Feuchtwanger

i

^W^ieses StÃ¼ck erschien im glÃ¼cklichsten Moment. Die Zeit, Ã¼berÂ»

^ ^ fÃ¤ttigt mit kritizistisch.psychologischen Dramen, ersehnte ein

>Â»Â»l^/ Werk von derbem, leicht saÃ�lichem, primitivem GesÃ¼ge. UeberÂ»

schÃ¤tzen wir nicht aus solchen GrÃ¼nden Anzengruber? Uebersehen wir

nicht gerne seine SentimentalitÃ¤ten, die MÃ¤ngel seiner Komposition,

weil uns seine unkomplizierte Kraft so lieb ist? Und aus dem gleichen

GesÃ¼hl heraus mÃ¶chte man auch von SchÃ¶nherrs SchwÃ¤chen gerne

schweigen, mÃ¶chte sich dieses Dramas herzlich freuen, mÃ¶chte seine

Tugenden hallend preisen: wenn nicht andre dieses GeschÃ¤ft durch

plumpen Ueberschwang, durch maÃ�lose Verstiegenheit verdorben hÃ¤tten.

GewiÃ� bringt .Glaube und Heimat' kraftvoll ErfÃ¼hltes und GestalÂ»

tetes; aber doch nur im engen Rahmen einer etwas abseitigen Art.

GewiÃ� verdient .Glaube und Heimat' Ruhm und Preis; aber dieser

Preis darf nicht auf Kosten andrer zugebilligt werden. Und weil die

TragÃ¶die als die Krone der dramatischen Literatur der letzten fÃ¼nszig

Iahre gerÃ¼hmt wird, weil Dichter, Gelehrte, Kritiker fie blind paneÂ»

gyrisch umtaumeln, darum wird der Kunstpolitiker mit um so grÃ¶Ã�erm

Nachdruck auf ihre SchwÃ¤chen hinweisen.

Es ist hier nicht der Ort, im einzelnen darzutun, wie schwank die

historische Bafis ist, auf der SchÃ¶nherrs .TragÃ¶die eines Volkes' ruht.

Wer sich Ã¼ber das Wesentlichste unterrichten will, der findet in LÃ¶sches

.Geschichte des Protestantismus in Oesterreich' trotz aller Tendenz viel

Material geschickt zufammengestellt. Es wÃ¤re auch ohne jeden Belang,

ob der Historiker SchÃ¶nherrs Vorstellungen beistimmt, oder ob er sie

belÃ¤chelt, wenn nicht der Dichter seine Psychologie auf einem gar so

willkÃ¼rlichen historischen Untergrund aufbaute und sie uns mit solcher

SelbstverstÃ¤ndlichkeit hinsetzte. Aber da SchÃ¶nherr uns zumutet, das

Geschick des Christoser Rott als typisch, als die TragÃ¶die eines Volkes

zu empfinden, dÃ¼rsen, mÃ¼ssen wir fragen: Wann lebte und wo dieses

Volk, dem die NÃ¶te des Bauern Rott zur TragÃ¶die winden? Mit

welchem Recht prÃ¤tendiert SchÃ¶nherr fÃ¼r seinen Helden die Glorie

eines Ã¶sterreichischen Christus?

Das Drama spielt â��in den Ã¶sterreichischen AlpenlÃ¤ndern zur Zeit

der Gegenresormation". Schon diese Typisierung stimmt nicht. Denn

der Ã¶sterreichischen AlpenlÃ¤nder sind verschiedene, die Gegenresormation

umsaÃ�te eine lange Spanne Zeit, sie wurde Ã¼berall anders gehandhabt,

und die einzelnen Angaben SchÃ¶nherrs lafsen sich historisch durchaus

nicht zufammenreimen. Sodann war das Lutheranertum in Oesterreich
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durch und durch verquickt mit politischen und sozialen Momenten, und

gerade die Bauern lieÃ�en sich mehr durch wirtschaftliche als durch

religiÃ¶se Motive leiten. Waren auch kaum die geduldigen LÃ¤mmlein,

als die SchÃ¶nherr sie hinstellt; sondern allenthalben kam es zu Tunmlt

und Rebellion und langwierigen KÃ¤mpsen. Das Schicksal Christofer

Rotts ist somit kein typisches, sondern ein hÃ¶chst individuelles, und der

Dichter hat kein Recht, sein Spiel die TragÃ¶die eines Volkes zu nennen.

Aber auch dies wÃ¤re ein untergeordnetes Bedenken, ja, es wÃ¤re

Ã¼berhmwt ohne Bedeutung, wenn uns SchÃ¶nherr zwÃ¤nge, das Glauben

und Handeln des Rott als innerlich notwendig zu empfinden. Leider

tut er das nicht. Wie sich ihm der Begriff Heimat â�� Polgar hats

jÃ¼ngst an dieser Stelle gezeigt â�� manchmal zum Begriff Eigentuin

abschwÃ¤cht, so vertrÃ¤gt auch die Glaubensseligkeit des Helden keine schÃ¤rÂ»

sere Kritik. Es ist zwar viel vom .Inwendigen' die Rede in dem StÃ¼ck :

aber wenig aus dem Inwendigen. Dem Rott stunde der Katholizismus

viel besser an; sein Luthertum ist angeklebt , ist eine fixe Idee. Er hat

sich bisher nicht zum reinen Evangelium bekannt, war also auch nicht

bei den Exerzitien der andern Lutheraner; kein PrÃ¤dikant hat ihn unÂ»

terwiesen, und die Ã¼brigen Unkatholischen wissen nichts von seiner heimÂ»

lichen Neigung. Keine Tradition zwingt ihn zum Bekenntnis ldas

Luthertum des Volkes kam in einem achtzigjÃ¤hrigen Leben nicht zum

Durchbruch); katholisch ist sein Weib. Um die weltliche und geistliche

Obrigkeit ists wohlbestellt; das D5rf ist wohlhabend und wacker regiert,

er selber lebt im Wohlstand. Warum sollte er sich gegen pfÃ¤ffifches

Wesen empÃ¶ren? Warum sollte er serner an MarienÂ» und HeiligenÂ»

und Sakramentsglauben AnstoÃ� nehmen? Woher kÃ¤me dem einsachen

Bauern ohne fremden EinsluÃ� solche rationalistifchÂ»nÃ¼chterne ErleuchÂ»

tung? Aus der Bibel? Ia, die kennt er ja nicht! Was ist das fÃ¼r

ein Lutheraner, der in der Bibel keinen Trost finden kann, wie die

beiden Rott im ersten Akt! â��O weh uns Bauern," klagt er, â��daÃ� wir

den Glauben nit g'raten kÃ¶nnen; haben schwere KÃ¶pf; kÃ¶nnen uns

nix setzen und deuten; tappen allweg im Nebel und finden kein' Weg."

So weit glaub ich ihm. Und da er nun nicht von vornherein Ã¼berzeugt

ist, sondern ein Schwankender, so glaub' ich auch nicht, daÃ� ihm das

Blut der Sandpergerin mehr Beweiskraft hat als das Blut seines

GroÃ�vaters: er wird vielmehr ganz sicher zu der Konsession neigen,

die ihm nicht weniger TrÃ¶stung als die andre und nebenher Heimat und

Besitz und Frieden gewÃ¤hrleistet. Die BekenntniswÃ¼tigkeit des Rott

quillt also nicht ans innerer Not, sondern ist bestensalls eine Wirkung

der Gnade. Und da gilt heute noch, was Lessing im zweiten StÃ¼ck der

Hamburgischen Dramaturgie Ã¼ber die Bekehrnng von Cronegks

Elorinde gesagt hat. Noch schlimmer aber steht es um den Rott des

SchluÃ�akts. Dieser von Edelmut triesende Bauer entwÃ¤chst durchaus

in LegendÃ¤re, Unwirkliche, in Regionen, da nur das creciu qui2 2l>
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zurclum gilt. Und daÃ� inin der wilde Reiter sich auch bekehrt und sich

als Allegorie der zur HumanitÃ¤t gcloandelten Wildheit gebÃ¤rdet, macht

die Sache noch bedenklicher.

3

Man hat getan, als sei .Glaube und Heimat' etwas unerhort

Neues, als hÃ¤tte der Dichter als erster dem sprÃ¶den Stosf poetische

FrÃ¼chte abgetrotzt. Das ist salsch. Der Stosf ivar vor ihm schon und

zumindest mit ebenso groÃ�er poetischer Kraft verarbeitet, ja, wer nÃ¤her

zusieht, merkt bald, daÃ� SchÃ¶nherr eigentlich sein Bestes seinen Quellen

verdankt. Ich meine die beiden Romane der HandelÂ»Mazzetti: .Iesse

und Maria' und .Die arme Margaret'.

Wer die intuitive historische Gestaltungskraft der HandelÂ»Mazzetli

kennen gelernt, die wundervolle KÃ¼hnheit, mit der sie sich in den SprachÂ»

geist der geschilderten Epoche eingewÃ¼hlt, die schÃ¶ne, herzbewegende

WÃ¤rme, die jedes Wort ihrer Romane ausstrahlt, der muÃ� der TraÂ»

gÃ¶die SchÃ¶nherrs mit gedoppelter Skepsis gegenÃ¼berstehen. Ich verÂ»

kenne nicht, daÃ� die Handlung der.Arinen Margaret' karg und dÃ¼rftig

ist und der zweite Teil von .Iesse und Maria' ein wenia, atemlos und

schlecht komponiert. Auch ists nur ein Schritt vom Seutiment Slorms

zur SentimentalitÃ¤t der Marlitt, und die HandelÂ»Mazzetti hat diesen

Schritt bisweilen getan. Aber ich kann auch von der vielgerÃ¼hmten

objektiven Mitleidlosigkeit, mit der SchÃ¶nherr seinen Gestalten gegenÂ»

Ã¼berstehen soll, recht wenig in der TragÃ¶die finden. Man braucht nur

die etwos trivialen Regiebemerkungen anzuschauen, um zu erkennen,

wie sentimental SchÃ¶nherr seine Menschen geschaut hat. Ieden AugenÂ»

blick heiÃ�t es da: â��schmerzlich beluegt, erschauernd, verzweiselnd, teilÂ»

nehmend, voll innerer Ergrifsenheit, ergrifsen, beklommen, immer beÂ»

klommener, Pause der Beklommenheit, angstvoll, stÃ¶hnend, wischt sich

den AngstschweiÃ� von der Stirn, vom Gesicht." Das ist nur eine

BlÃ¼tenlese aus dem ersten Akt. Beweist sie nicht, wie sentimental auch

SchÃ¶nherr sein Drama aufgesaÃ�t wissen will? Und was besagen alle

sÃ¼Ã�lichen Diminutiva der Katholikin gegen den von RÃ¼hrseligkeit

triesenden SchluÃ�essekt des Protestanten?

Bei der HandelÂ»Mazzetti kommen beide Parteien zu ihrem Recht,

die AltglÃ¤ubigen und die Evangelischen. Ich habe dargelegt, warum

ich an die MÃ¤rtyrerseligkeit des Rott nicht glauben kann: die katholische

Dichterin hat die evangelische Glaubensfreudigkeit ihres Iesse VeldernÂ»

dorff und ihrer Margaret Mayrin ties von innen her begrÃ¼ndet. Der

wilde Reiter SchÃ¶nherrs erscheint nach Polgar als â��ein wutkrankes

Tier, dessen Einbruch in friedliche HÃ¼rden satal, nicht tragisch wirkt",

und der ganze Katholizismus dieses peinlich hohlen Bramarbas besteht

in einer jeglicher Innerlichkeit mangelnden Marienidolatrie. Man

stelle nun dieser zweibeinigen Allegorie ihr Urbild gegenÃ¼ber, den
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Ernst Albrecht von Herliberg, pappenheimbischen Leutnant, wie die

HandelÂ»Mazzetti ihn gestaltet. Er hat im Grunde die nÃ¤mlichen FunkÂ»

tionen wie SchÃ¶nherrs wilder Reiter: auch er reitet Brand und Blut,

auch er verkÃ¼ndet eisernes Mandat, auch er wird zuletzt von der GrÃ¶Ã�e

der Verfolgten innerlich Ã¼berwÃ¤ltigt. Aber der Leutnant ist ein blutÂ»

haft lebendiger Mensch, wÃ¤hrend der wilde Reiter immer nur Schemen

bleibt. SchÃ¶nherr gibt ein gequÃ¤lt konstruiertes Symbol des religiÃ¶sen

Sadismus: die Katholikin trotz aller Einsachheit der CharakterzeichÂ»

nung einen ganzen Kerl, einen bei aller knabenhaften Wildheit liebensÂ»

werten, prachtvollen Buben. Und zu welch eminenter Wirkung, vor

der SchÃ¶nherrs SchÃ¶psung jÃ¤h verblaÃ�t, gestaltet ihre sarbige, mit

altem, edlen Gut bereicherte Sprachkunst den Einzug des Leutnants

in das Ketzernest oder die VerkÃ¼ndung des Blutmandats.

Es wÃ¼rde zu weit fÃ¼hren, wollte ich hier im einzelnen nachweisen,

wie abhÃ¤ngig der Dramatiker von der Romandichterin ist: manchmal

Ã¼bernimmt er selbst einzelne Worte. Ich verkenne auch nicht, daÃ� das

viel breitere und losere GesÃ¼ge des Romans eine ganz andre PinselÂ»

fÃ¼hrung, eine viel sestere psychologische Fundierung, eine viel treuere

Zeitschilderung gestattet als die notwendig jagende Eile: aber die

Katholikin des Dramas greist mir ans Herz, und vor der WÃ¤rme ihrer

Kunst zerschmelzen meine kritischen Bedenken; vor dem Werk des

Protestanten aber, so ehrlich es gemeint sein mag, regt sich wieder und

wieder â��des Zweisels immer wacher Hund", und ich kann nicht folgen,

so gern ich mÃ¶chte. Sicherlich hat auch SchÃ¶nherr den Nerv der einÂ»

zelnen Situationen erfÃ¼hlt: doch was bei der HandelÂ»Mazzetti in

Farbe und Glaft erglÃ¼ht, erscheint bei ihm abgeschwÃ¤cht und sahl. Auf

eine Parallele muÃ� ich doch noch aufmerksam machen, auf die BibelÂ»

lektÃ¼re der beiden Rott im ersten Akt von .Glaube und Heimat' und

auf die BibellektÃ¼re des wackern FÃ¶rsters Schinnagel im Eingang des

neunten Kapitels von .Iesse und Maria'. Der Dramatiker und die

Romandichterin wollen die innere Not aufzeigen, die ihre Menschen

zum reinen Evangelium treibt: aber die Stelle bei SchÃ¶nherr ist kalt

und unsruchtbar zum Katholischwerden; die vier Seiten der HandelÂ»

Mazzetti hingegen strÃ¶men so viel WÃ¤rme aus, daÃ� man nicht begreist,

warum nicht ganz Pechlarn sich flugs zur augsburger Konsession bekennt.

4

Also spricht der Luther des Mathesius, von der neuen Christen

verwegenen Taten redend: â��Ich bin aus der FuhrstraÃ� gesetzet, hab

ein stark Vaterunser zur Brucken braucht; hinaus bin ich mit Gott

kommen, aber ich rat es Euer keinem." Die HandelÂ»Mazzetti und

SchÃ¶nherr haben sich an einen sprÃ¶den, abseitigen Stoff gewagt, um

ihn zu meistern: darf wohl die Katholikin dem Evangelischen das

SprÃ¼chlein Luthers vorhalten?
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Die berliner AuffÃ¼hrung

^H^ uch im Lessingtheater hat das StÃ¼ck, wie die Zeitungen es aus.

^>> drÃ¼cken, rauschenden Beifall gesunden. Allerdings schien der

^^ Ersolg, was die Zeitungen entweder verschwiegen oder nicht

bemerkt haben, frÃ¼her dagewesen zu sein als die AuffÃ¼hrung. Das

Publikum war ossenbar entschlossen, das Urteil der Ã¼brigen deutschen

StÃ¤dte zu unterschreiben, und lieÃ� sich erst garnicht auf eine selbstÃ¤ndige

PrÃ¼sung ein. Niemand im Hause Ibsens wehrte sich gegen SchÃ¶nherrs

>mbeseelte Mache (Ã¼ber die ich hÃ¤rter gesprochen hÃ¤tte als FeuchtÂ»

Â»vanger), niemand gegen die schwÃ¤chste von Brahms Vorstellungen, die

um so hÃ¶her im Preise steigen, je tieser sie im Werte sinken. Diese

Vorstellung geriet dialektechter, als man von einer norddeutschen BÃ¼hne

erwartet hÃ¤tte. Fertig. Wenn Direktor und Regisseur auf den Theater'

ruf des StÃ¼ckes vertraut und sich weder Ã¼ber die Besetzung noch Ã¼ber

die Inszenierung Gedanken gemacht haben, so werden ihnen die KassenÂ»

ausweise ja wohl Recht geben. Dem kÃ¼nstlerischen MaÃ�stab, den man

bisher an ihr Unternehmen gelegt hat, wÃ¼rden sie sich diesmal nicht

gewachsen zeigen. Sie konnten den Theaterabend, wie schon ost, auf ein,

zwei starke PersÃ¶nlichkeiten stellen: dann brauchten sie ihn nur nicht in

den Urlaub der Lehmann zu legen, durch die das StÃ¼ck nolenZ volens

ein StÃ¼ck Leben und zum mindesten ein Segment der AuffÃ¼hrung eine

SehenswÃ¼rdigkeit geworden wÃ¤re. Oder sie muÃ�ten einen Stil fÃ¼rSchÃ¶nÂ»

herr finden, einen sprÃ¶den, kantigen, sozusagen holzschnittartigen Stil,

muÃ�ten also fÃ¼r den Reiz, den das Werk nicht hat, selbstÃ¤ndig einen szeniÂ»

schen und schauspielerischen Reiz bieten. Sta,tt dessen gaben sie ein paar

brauchbaren und paar mittelmÃ¤Ã�igen Mimen, wie es traf, pafsende oder

unpafsende Rollen und vereinigten sie zu einer Spielweise, die den

tirolerischen Wildenbruch zu einem tirolerischen Sudermann degradierte.

BewÃ¤hrte Komiker wie FrÃ¤ulein Sussin und Herr Forest hatten brenÂ»

nende Schmerzen zu Ã¤uÃ�ern, die Herren Marr und Monnard hielten

sich von neuem fÃ¼r die anspruchslosern BaÃ�Â» und BaritonÂ»Partien des

SchauspielhauZ'Repertoires empsohlen, und ein ausgeliehener OperettenÂ»

tenor, dessen jugendlicher Charme Leo Fall nichts schuldig bleibt, durfte

mit einem schÃ¼chternen Seitenblick ins Parkett hereintÃ¤nzeln und uns

auch weiterhin an die Dollarprinzessin erinnern. WÃ¤re Herrn Stielers

Maske und Herrn Reichers VirtuositÃ¤t nicht gewesen, so hÃ¤tte man

schwerlich geglaubt, im Lessingtheater zu sein. FÃ¼r den Herbst 1914

sucht Brahm einen Nachsolger. Wenn er so sortsÃ¤hrt, wird sein Abgang

zu ertragen sein.
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Faust zweiter Teil

i

^^ ein Raum genÃ¼gt dem unermessenen Werke, Und keine Kraft

M^ wiegt des Titanen StÃ¤rke, Und keinem Sterblichen wird es

^ ^ gelingen, Das vieldeutsame Werk zum SchluÃ� zu singen."

So resigniert hat Tieck sich Ã¼ber die BemÃ¼hungen der Theaterleute um

den zweiten Teil des.Faust' ausgesprochen.

Er kannte Reinhardt noch nicht. Dem wird es eines Tages

gelingen. Auch beim .Hamlet' muÃ�te er es dreimal sagen. Es

stellte sich heraus, daÃ� es ohne Hamlet nicht geht. Mit BafserÂ»

mann ging es gleich. Davon hÃ¤tte man lernen sollen: .Faust'

ohne Faust geht sast ebenso luemg. Herr KayÃ�ler hat vollstÃ¤ndig

versagt. Reinhardt hatte gewissermaÃ�en um ein Loch herum inszenieren

mÃ¼ssen, und es war kein Wunder, daÃ� ganze Auftritte in diesem Loch

versanken. Die Gegenprobe ist nicht schwer: man braucht nur BafserÂ»

mann durch einen unzulÃ¤nglichen Mephisto zu ersetzen, und man wird

sehen, daÃ� es Regie allein nicht macht. Hier hatte sie zudem in entÂ»

scheidenden Punkten geirrt. Reinhardt hat sich wirklich durch die GcgÂ»

nerschaft bÃ¶swilliger Nieolaiten verstÃ¶ren lafsen. Sie haben so lange

nach der Einsachheit gebelsert, die ihnen eingÃ¤nglich ist, bis er ihnen

einmal ihren Willen getan hat. Zu seinem eigenen Schaden. Seine

StÃ¤rke, seine GrÃ¶Ã�e war immer: daÃ� er den besondern Stil jedes

Werkes, meist als Erster, erkannte und fÃ¼r die BÃ¼hne um setzte. Das

Motto des Theaterzettels beweist, daÃ� er auch in diesem Falle gewuÃ�t

hat, worauf es ankommt: â��Und doch ist alles sinnlich und wird, auf

dem Theater gedacht, jedem gut in die Nugen fallen. Und mehr habe

ich nicht gewollt. Wenn es nur so ist, daÃ� die Menge der Zuschauer

Freude an der Erscheinung hat; dem Eingeweihten wird zugleich der

hÃ¶here Sinn nicht entgehen." Ein Faust ist ziemlich unentbehrlich.

Dann aber war die Aufgabe des Regisseurs: sinnliche Erscheinungen zu

geben, die gut in die Augen fielen und Freude machten. Bei Dante

heiÃ�t es Ã¤hnlich: â��Und bleibt euch dunkel, was ich meine â�� seht wenigÂ»

stens, wie ich so schÃ¶n erscheine." Das muÃ�te man allerdings auch

wirklich sehen kÃ¶nnen. Was haben wir gesehen?

Der unverzagte Reinhardt hÃ¤tte den Urtext aufgeschlagen und auf

der ersten Seite gelesen: â��Anmutige Gegend. Faust auf blumigen

Rafen gebettet. DÃ¤mmerung." Der eingeschÃ¼chterte Reinhardt streicht

der Gegend die Anmut und den blumigen Rafen und verwandelt die

DÃ¤mmerung in undurchdringliche Finsternis. Bei einer Szene, bei
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dreien, selbst bei fÃ¼nsen, hÃ¤tte man das hingenommen. Aber diese

Finsternis lichtete sich nur einÂ» oder zweimal bis zu voller Helligkeit.

Wenn man lange vor dem SchluÃ� ermÃ¼dete, so ist weniger die ungeÂ»

wÃ¶hnliche Dauer der Vorstellung, weniger sogar der unsaustische KayÃ�ler

schuld als dieses grundsalsche Prinzip, mit dem schleunigst wieder geÂ»

brochen werden sollte. Reinhardt scheint nicht zu wissen, daÃ� man in

dieser Dunkelheit auch grÃ¶Ã�ere MÃ¼he hat, den Worten zu folgen, und

da unter hundertundacht Personen die Mehrzahl schlechte Sprecher sein

werden, so hÃ¤tte er alle Ursache, ihnen und uns Erleichterungen zu

schafsen. Mit wÃ¼nschenswerter Schnelligkeit gehts an die kaiserliche

Psalz. .Der Saal des Thrones' ist klein, weil dahinter die MummenÂ»

schanz vorbereitet wird. Um ihn zu vergrÃ¶Ã�ern, hat man die OrchesterÂ»

logen zur BÃ¼hne geschlagen. Dann darf man aber in die Fremdenlogen

kein Publikum setzen, sondern muÃ� sie verhÃ¤ngen. Die Hinterwand des

Thronsaals hebt sich Ã¼ber dem ersten Bild, in dem man Reinhardt und

Roller wiederfindet. FÃ¼r den weitlÃ¤ufigen Saal der Mummenschanz

haben sie ganz neue HÃ¶henwirkungen erzielt. Galerien und Treppen

scheinen ringsum in mystische Weiten zu fÃ¼hren, und Ã¼berall wollen

durchglÃ¼hte TÃ¼rme das Dach durchstoÃ�en. Wimpel und Fahnen flattern,

bunte Lampen sind um LaternenpfÃ¤hlchen zu BÃ¼scheln geordnet, und

es lÃ¤Ã�t sich hier hÃ¶chstens darÃ¼ber streiten, ob richtig gestrichen worden

ist. Mir kam vor, als ob man die ruhenden Gruppen zu Ungunsten

der dramatisch bewegtern bevorzugt hÃ¤tte. Aber es wÃ¤re hÃ¶chst unsruchtÂ»

bar, da Einzelkritik zu Ã¼ben. Ein Theater, das sich entschlieÃ�t, den

zweiten Teil im Gesamtzug an einem Abend aufzurollen â�� nicht, wie

L'Arronge, die Mittelakte wegzufchneiden; nicht, wie Gutzkow, den

,Raub der Helena' fÃ¼r sich zu spielen; nicht, wie Loewenseld, zwei

Abende dranzuwenden â�� ein solches Theater muÃ� kÃ¼rzen, und was

dem einen sehlt, das wird der andre gerne missen. Es ist verdienstvoll,

daÃ� Reinhardt einmal den Versuch gemacht hat, keine wichtige Szene

preiszugeben und nur innerhalb der Szenen nach MaÃ�gabe des GeÂ»

schmacks und der Bildung eines UniversitÃ¤tsprosessors zu sondern. Nicht

eben so verdienstvoll ist es, daÃ� er diesmal die einzelnen Szenen weder

durch das Tempo noch durch Akzentuierungen genÃ¼gend unterschieden

hat. Es entstand eine gewisse EinsÃ¶rmigkeit, die aber mÃ¶glicherweise

die UngeÃ¼btheit des technischen Personals verschuldet hat, und von der

zu hofsen ist, daÃ� sie mit jedem Tage geringer wird.

Wir sind noch immer im ersten Akt. Der Herr, nÃ¤mlich der Kaiser,

verzeiht Fauften das Flammengaukelspiel, das die Mummenschanz, ein

bischen zu unauffÃ¤llig, beendet hat â�� aber er verzeiht es in seinem
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ThronfÃ¤lchen und nicht in der Morgensonne des Lustgartens, die Goethe

vorschreibt, und die unsern Augen bereits nach einer Stunde SpielÂ»

dauer eine Wohltat wÃ¤re. Schlimmer ist es freilich, daÃ� gleich daraus

das ThronfÃ¤lchen, dessen Hinlerwand durch einen Vorhang verdrÃ¤ngt

ist, oder richtiger: die VorderbÃ¼hne vor diesem ThronfÃ¤lchen die Finstere

Galerie vorstellen muÃ�, aus der Faust zu den MÃ¼ttern herabsteigt. Ich

weiÃ�, ich weiÃ�, daÃ� unter den FÃ¼Ã�en eines Faust auch eine Bohle zu

Goethes Finsterer Galerie wÃ¼rde; aber solange Faust sehlt, ist unsre

Phantasie einer dekorativen NachhÃ¼lse durchaus bedÃ¼rftig. Ietzt sollen

Paris und Helena beschworen werden. Mephisto spricht die Stimmung

der einleitenden Szene aus: â��Die Lichter brennen trÃ¼be schon im Saal,

der ganze Hos bewegt sich auf einmal. AnstÃ¤ndig sehe ich sie in Folge

ziehn durch lange GÃ¤nge, serne Galerien." Da Goethe einmal daran

gedacht hat, die Musik zum zweiten Teil des .Faust' von Meyerbecr

schreiben zu lafsen, braucht keinem Regisseur vor einem gemÃ¤Ã�igt opernÂ»

haften Umzug zu bangen. Reinhardt hÃ¤tte ihn selbstverstÃ¤ndlich balladesk

vertiest und verschÃ¶nt. Aber er bleibt auch hier asketisch und streicht ihn.

So ist es natÃ¼rlich, daÃ� die erste HÃ¤lfte des zweiten Aktes, in Fausts

Hause, am tresflichsten gelingt. Fausts hochgewÃ¶lbtes, enges gutisches

Zimmer verwandelt sich bei ossenem Vorhang in Wagners Laborato.

rium, und aus diesem geht es, mit der Phiole des Homunculus, auf

demselben Wege zurÃ¼ck. Nun zum Penoios frisch hinab!

Klafsische Walpurgisnacht. Bleiche Asphodeloswiesen. Sirenen

und Sphinxe, Greise und Lamien, Wafsernixen und Phorkyaden. IrrÂ»

lichter. Nebelschatlen. Ein nÃ¤chtlich dunkelblauer Himmel, aus dem

BÃ¤ume und StrÃ¤ucher geisterhaft herunterwachen. Felsen drÃ¤uen, einÂ»

mal von rechts, einmal von links; denn die BÃ¼hne dreht sich wie nach

dem Takt von lSchumanns?) Musik, die fÃ¼r eine Walpurgisnacht, selbst

fÃ¼r eine klafsische, vielleicht doch zu regelmÃ¤Ã�ig schÃ¶n ist. Goethes GeÂ»

spensterreich ist jedensalls mit einem Schlage hinter Schleiern lebendig.

Darauf kommt es an, und deshalb wird der strengste Philologe einem

Zauberer wie Reinhardt nicht verwehren, daÃ� er vom Text nur beiÂ«

behÃ¤lt, was zum VerstÃ¤ndnis von Fausts Wanderung unbedingt nÃ¶tig

ist. Das heiÃ�t also zwar, daÃ� hier viel mehr gestrichen, aber nicht, daÃ�

der SchluÃ� in den Felsbuchten des Aegaeischen Meeres so unverstÃ¤ndÂ»

lich Ã¼bers Knie gebrochen werden darf. Nach einer Stunde Pause, die

den Abend genau in die Mitte teilt und doch besser vor den vierten Akt

fiele, sind wir am Ansang des dritten Aktes, in Sparta. Es ist sehr

seierlich, wie auf den Stusen des Palastes Helena mit den verhÃ¼llten

Trojanerinnen betet; es wirkt ties geheimnisvoll, wie es immer dunkler
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wird und die Frauen sich dichter und dichter zu einer grauen Schar zuÂ»

sammenballen, bis man nur noch einen Fleck und schlieÃ�lich gar nichts

mehr sieht. Wenn man wieder sieht, ist Goethes Innerer Burghos,

â��von reichen phantaftischen GebÃ¤uden des Mittelalters umgeben", durch

eine eingekerbte Mauer ersetzt, die sich anstelle der spartanischen

Palastwand hinzieht und von einem TÃ¼rmchen Ã¼berragt wird. Mager.

Aber auch Arkadien ist nicht so, daÃ� man dort geboren sein mÃ¶chte.

Euphorion, der inuner hÃ¶her selsauf zu springen hat, steigt gesittet eine

rÃ¤tselhafte Treppe empor, und niemand versteht, warum er bei diesem

harmlosen Spaziergang abstÃ¼rzt.

Bis dahin ist eigentlich alles Vorspiel. Erst mit dem vierten Akt

beginnen die gewaltigen, die ganz grandiosen MaÃ�e dieses AltersÂ»

werkes. Hier wird Reinhardt so schwÃ¤chlich, daÃ� er am besten tÃ¤te, mit

beiden FÃ¤usten und einem Faust noch einmal von frischem an die ArÂ»

beit zu gehen. Hochgebirg, starre, zackige Felsengipsel: das ist ein

sanst begrÃ¼ntes HÃ¼gelchen. Ofsene Gegend: das ist eine Ã¤ngstlich geÂ»

schlossene Gegend. Weiter Ziergarten mit groÃ�em, gradgesÃ¼hrtem

Kanal; prÃ¤chtiger Kahn, reich und bunt beladen mit Erzeugnissen

fremder Weltgegenden: das alles hat man sich hinter einer hohen,

breiten und kahlen Mauer vorzustellen, an der sich die vier grauen

Weiber malerisch entlangschlÃ¤ngeln. Das Palaftgemach, durch dessen

SchlÃ¼sselloch sich die Sorge zwÃ¤ngt: ein niedriges Erkerzimmer. Der

mÃ¤chtige Vorhos, wo Engel und Teusel um Faustens unsterbliches Teil

ringen: ein nacktes StÃ¼ck Boden, auf dem langbehemdete, flachslockige

Burschen im GÃ¤nsemarsch antreten, um einen erstaunlich phlegmatischen

und trotzdem siegreichen Kampf zu fÃ¼hren. Faust ist also im Himmel,

und da ist es nur konsequent von Reinhardt, aber wieder nicht richtig,

daÃ� er sich allen Glanz versagt. Schon die Anordnung ist versehlt.

Greichen lÃ¤Ã�t sich lange suchen, und auch wenn sie spricht, wenn das

hÃ¶chste GlÃ¼ck sie durchleuchten und der Widerschein dieses GlÃ¼cks von

ihrem Gesicht auf uns niederstrahlen soll, auch dann dreht sie uns den

RÃ¼cken zu. Es hilft nichts: man kehrt nach acht Stunden mehr zerÂ»

schlagen als erhoben zur Erde zurÃ¼ck.

Wie weit die Schauspielkunst daran schuld ist, das nÃ¤chste

Mal. Es ist mir schmerzlich genug, vorlÃ¤ufig einzig fÃ¼r die

ungeheure QuantitÃ¤t der Reinhardtschen Leistung und den beispiellosen

FleiÃ�, der in ihr steckt, Hochachtung aufbringen zu kÃ¶nnen. Um das

kÃ¼nstlerische Ergebnis dieses ersten Abends zu bewundern, mÃ¼Ã�te ich

an alle andern deutschen Theater, nicht an Reinhardts Deutsches

Theater denken, und das wird er selbst nicht wollen.

321



Der andre Brief an Ken / von Harry Kahn

i

/^^ s muÃ� jetzt gepfissen werden, Alsred.

> H^ Auf Dich pseisen bessere MitteleuropÃ¤er seit lÃ¤ngerer Zeit.

^^/ Das weiÃ�t Du. Aber, es genÃ¼gt Dir nicht, scheints. Du machst

Dich maufig. Du fÃ¼hlst Dich. Du drahst auf. Also muÃ� man Dir eins

vorpfeisen.

Einen Marsch' einen neuÂ»davidsbÃ¼ndlerischen envan sso: in

oniliztl'ui n . . . 8ee uneler). Und zwar: in Deiner eigenen (Hackbrett-)

Weis'. Grober Klotz, grÃ¶bere Keile. Sonst verstehst Du's nicht,

Alsred. Behandelt man Dich hÃ¶flich, rÃ¼lpsest Du zoologisch orientierte

Verse; handelt man Dich historisch ab, wirst Du hÃ¶hnisch (und einÂ»

gebildet). Vielleicht: wenn man Dir verstÃ¤ndlich kommt, Alsred,

gemeinÂ»verstÃ¤ndlich stvill sagen: gemein, drum verstÃ¤ndlich) â�� vielÂ»

leicht, daÃ� Du kapierst . . .

Also: Hackbrettweis'. Nicht blos stilistisch. ^ cursaii'e cui'zaire

et â�� ti'0,8 quai't, Alsred . . .

II

Noch eine Fliege geht unter dieser Klappe tot: Du siehst einÂ»

mal, wie leicht es ist. Nicht schwerer als im ,Tag den Satzbau tÃ¶ten

und in die Plaudereh' mit der Allgemeinen ZÃ¶nigsbergerin treten . .

(Der Leser weiÃ� Bescheid . . .) Sonntagsplauderer!

Schwer .., schwer muÃ� bloÃ� der Wechsel sein: Werktags Hackbrett;

sonntags: Plaudern, Plaufchen, PlÃ¤tschern. - Welche AequinoktialÂ»

stÃ¼rme des Stils muÃ� das geben . . zumal: wenn man bedenkt, daÃ�

Du doch schon spÃ¤testens Mittwoch Nacht ansangen muÃ�t, zu: plÃ¤tÂ»

schern; zu: plaufchen; zu: plaudern . . (Aequinoktien, sag ich; SonnenÂ»

wenden. .) Man setze nur den seinsachen) Fall: Du verwechselst die

UmschlÃ¤ge; Scher! kriegt Deine saueigen KÃ¶nigsberger Plauderklopse,

pregelwÃ¤rts aber wandert das rohe reichshauptstÃ¤dtische Hackfleisch . .

Es ist nicht auszudenten, Alsred . . . Schwer muÃ� es sein . . .

Schwerer noch als â�� PolizeiprÃ¤fident. Verzeih den Vergleich;

aber: da ist was Gemeinsames zwischen Euch: Stilwechster und StadtÂ»

wÃ¤chter. Zu beidem gehÃ¶rt: Mut und â�� Ueberzeugungstreue . .

Sei mir gegrÃ¼Ã�t, Furchtloser, Treuer . . Ein Held bist Du. Kein

Shawscher; einer aus der alten Schule: ein Furchtloser, Treuer, AufÂ»

rechter, Eisenstirniger, HornhÃ¤utiger . . .

Sonntagsplauderer Sigurd, Du . . .

III

^cl vocem: PolizeiprÃ¤fident . . Der AnlaÃ� ist gleichgÃ¼ltig, sagst

Du, Alsred? Ganz Deiner Meinung. Aber: ich will Dir (und andern

Neugierigen) doch ein paar Tips geben. Blinklichter setzen.

322



Siehst Du, Alfred: dieser Iagow ist â�� vielleicht weil .oben' was

von ihm gehalten wird, oder weil er will, daÃ� oben was von ihm gehalÂ»

ten wird, oder blos so: aus Temperament â��, siehst Du, er ist ein BeÂ»

tulicher; ein Nic'et'ubiaue.MÃ¤nnchen; ein AktivitÃ¤tsprotz; ein DreiÂ»

millionensafsa; ein Topfgucker; ein SichÂ»inÂ»AllesÂ»Mischer (mÃ¼Ã�te Dir,

Aufmischer, als solcher hÃ¶chst sympathisch sein). Haft Du nichts von

seinem Durchbruchsprojekt gehÃ¶rt? Haft Du nicht seinen neuesten

ErlaÃ� â�� wegen der Kuppelinserate â�� gelesen? Nun, nimm alles zuÂ»

sammen: Moabit, FriedrichstraÃ�e, Flaubert, Durieur, Inserate, DurchÂ»

bruch; all diese mannigsaltigen Verkehrsbeeinsluffungen; dazu die

eifrige BekÃ¼mmernis um die BÃ¼hnensittlichkeit â�� nimm alles nur

in allem; und Du siehst, wes Geistes Kind der Mann ist. Eben: ein

Kind. Ein Kind, dem man Onkel Majors SÃ¤bel gegeben hat, und

das nun in die Disteln haut. Besser: ein wildgewordener Kadett;

ein RÃ¤uber Moor in (blauer) Unisorm; eine Ellen Key von der andern

Seite; ein MeierÂ»Graese des Weichbilds. Kurz: Ioses der Zweite

vom Alcxanderplatz. Das ist Dein Popanz, groÃ�er Psychologe . . .

Du wirst sagen, Alfred, die Motive seien egal, wenn nur der

Efsekt.... (Ganz Deiner Meinung: der Mann muÃ� weg . .) Aber

zwischen uns hier liegt die Sache doch anders, Alfred , , Zwischen

Motiv und Efsekt steht das fatale, fmmlc Wort F. Hebbels von den

GrÃ¼nden und der Sache. Der Philister (sagt Hebbel) . . .

IV

Du bist ein Philister, Alfred. Lcco.

Wer oder was ist ein Philister? Nun: das tertium comparationiZ

zwischen Dir, dem Sonntagsplauderer der KÃ¶nigsberger Allgemeinen,

und Mudicke, dem Sonntagsplauderer der Berliner Morgenpost, heiÃ�t:

OberflÃ¤che; das tertium separationiz: Difserenzierung. Die WeltÂ»

anschauung (denk an Haeckel!), das Wesen ist gleich. Nur die OberÂ»

flÃ¤che der OberflÃ¤che ist verschieden.

Du bist ein OberflÃ¤chling fÃ¼r die Upper ten (wozu bereits mein

Friseur gehÃ¶rt, aus dessen begeistertem Mund ich seit Iahren Deine KriÂ»

tiken hÃ¶re, wÃ¤hrend er mich einseift). Monsieur Homais pour le meilleur

marcne. (Wenn Dich Dein geliebter Flaubert, Philistrophobe seines

Zeichens, noch erlebt hÃ¤tte, Iunge, Iunge . . Bouvard und Pscuchet

wÃ¤ren zuletzt, als KrÃ¶nung, Kritiker geworden.) Ein OberflÃ¤chling,

nicht fÃ¼r zwanzig Psennige die Woche (ohne Bestellgeld); gewiÃ�

nicht. Du bist ein witziger Kopf (Wippchen ist witziger); Du hast

mancherlei gelernt (Harden weiÃ� mehr); Du haft einen eigenen Stil

(auÃ�er fÃ¼r die Oftgrenze).

Aber Du bleibst: ein OberflÃ¤chling. Du erkennst nur die Sache,

nicht die GrÃ¼nde; Du spÃ¼rst mir die Epidermis, nicht den Puls; Du
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siehst nur die Wellen (auch die Wafserrosen, zugegeben . . .), nicht den

Boden des Seebetts.

So hast Du auch hier nur das OberflÃ¤chliche, das AlltÃ¤gliche, das,

was jeder Philister sieht, gesehen . . . AnnÃ¤herung lach Gott . . .);

niedergeschlagene Augen der zÃ¼chtigen Ehesrau (ach Gott . . .). Welche

Philisterphantafie . . . Welcher Kientopp.Horizont . . Fehlt nur noch '

bi'eacn ni oromize und der englische Gouvernantenroman ist sertig.

Marlitterich , . PathÃ¶Â»tiker. . Sonntagsplauderer . . .

Haft nichts gesehen . . Nicht den inneren Traugott; nicht die

innerste Tilla . . . Man sollte Dich nennen: Kempner, der Iude, der

nichts gesehen hat . . (nach Hauff).

Der nie was gesehen hat . . .

LaÃ� uns Deine Wirksamkeit und WirkungsmÃ¶glichkeit beklopsen,

Alfred.

Was hast Du gesehen? OberflÃ¤che. Was haft Du gegeben? HautÂ»

reize. Statt ZusammenhÃ¤nge.

Du hast (mehrsach wÃ¶chentlich) das Alibi Deiner lsagen wir) Seele

nachgewiesen. Wo sie war. wÃ¤hrend andre Theater spielten. Meist

nicht auf der BÃ¼hne. (Beim Igel, etwan, oder im Arabischen Zimmer,

oder im Adriatischen Golf . . . Alibi, Alibi.) Sieh, mein Junge,

ganz seine Sachen kamen da manchmal zustande: PetitÂ»sours; Nippes;

Sandburgeu. Sie werden altbacken; ein Gedankenstaubwedel wischt,

eine dÃ¼nne Intcllektualbrise weht sie weg . . .

Ich will Dir nichts nachweisen; ich bin kein Philologe. Nur:

welch Mist hast Du bei Gelegenheit Friedrichs aus Wesselburen ausÂ»

gestreut; welch Kot hast Du wider den andern groÃ�en bÃ¶sen Friederich

(aus Naumburg) geworsen. (Erinnere Dich: Kalauernd, sagtest Du,

habe er den grÃ¶Ã�ten Teil seines Lebens verbracht . . . Koprolalos..!)

Aber: keine Philologie. Gesamtafpekte genÃ¼gen.

Der Gesamtafpekt ist: ein AufÂ» und Zudringling; ein Interviewer

der vorvorletzten Dinge; ein Holzbock der Epidermis. Ein OberÂ»

flÃ¤chling. . .

VI

Als Du begannst, ging das. Weil es genÃ¼gte.

Die Kunst hÃ¶rte gerade auf, die Tendenz zu haben, wieder Natur

zu sein. Das â��Leben der Dinge" wurde gerade (via DÃ¤nemark und

Frankreich) entdeckt. Die (minimalen) SchicksalseinslÃ¼sse etwa einer

Tapete wurden erfunden. Georg Hirschseld â�� beispielsweise â�� galt

als ein Dichter; Felixen DÃ¶rmann â�� beispielsweise â�� grÃ¼nten noch

poetische HosfnungsgrÃ¤ser. Wer auf Schiller schimpfte, war ein

Kirchenlicht; iver auÃ�erdem noch Kleist kannte oder Ibsen vorries (und

vorredete), wurde Theaterdirektor.
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O alte Naturburschenherrlichkeit ... Es war eine Lust zu

leben ...

Und kein KunststÃ¼ck, zu kritisieren. Lebensechtheit; erst nur

Ã¤uÃ�ere; dann auch innere; das war das Kriterium. Man hing das

Thermometer ins StÃ¼ck soder Buch), wie ins Badwafser: so und so viel

Grad .Wahrheit' ...; Ã¼ber Null; unter Null ... Wer ablesen konnte,

war ein Kritiker. (Noch heute sind die Mehrzahl unsrer .Eingesetzten'

Badewarter.)

Orakelte man dann noch sparsam von Ewigkeit, Ewigkeitszug, ohne

je zu akzentuieren, was damit gemeint sei; war man auÃ�erdem auf ein

Relies, eine AutoÂ»Apotheuse bedacht, indem man, etwa, mit den DedukÂ»

tionen eines canel. pnÃ¼. im zweiten Semester, den putzigen Syllogismus

aufstellte: Kritik sei Kunst, weil Kunst Kritik sei, so war man ein EpoÂ»

Haler, ein im Parkett Begaffter, im Cafehaus VergÃ¶tterter.

SchlagwÃ¶rtlichkeiten halsen Dir: wenn Du einen Reslex auf

einem Salatblatt, einen winzigen Gedanken, oder gar den zweitstÃ¤rksten

Lebensreiz genossen hattest, gackertest Du von der Seligkeit, der SeÂ»

ligkeit, der Seligkeit des Dafeins ... So was imponiert in HÃ¤ckelÂ»

zeiten immer. Da ja Ieder da ist...

Gleichzeitig afsimiliertest, amalgamiertest Du Deinen Zwecken geÂ»

wandt einen weiteren Schlagbegrisf der sersindungsÂ» und entdeckungsÂ»

lÃ¼sternen) Zeit: Neuheit. Dein Thermometer wurde so komplizierter

als das andrer; schwierigere Gleichungen wurden Deine Urteile.

^^ZF'"'" ^ - das ist Deine Formel.

Um niegeschaute Schachte ging Dirs, Schliemann! Um unerhÃ¶rte

RasselgerÃ¤ufche, Leyden! Psychische Archaeologie, psychologische DiaÂ»

gnostik verwechseltest (und verwechselst) Du mit Kunstkritik! VerborgenÂ»

heit nahmst (und nimmst) Du fÃ¼r Tiese ...

Gestehen wirs: Du bist kein gewÃ¶hnlicher, Du bist ein kompliÂ»

zierter OberflÃ¤chling ...

VII

Komplizierte, kÃ¼nstlich komplizierte OberflÃ¤che: das ist Dein

Kennzeichen, Alsred.

Aber damit ist nichts mehr zu machen, heute. Es reicht nicht.

Denn es kommt wieder Klarheit und Tiese auf; klare Tiese; primitive

Tiese, wenn Du willst. sNicht zu verwechseln mit der primitiv geÂ»

deichselten OberflÃ¤che des GottesgerichtsprÃ¤fidenten, des GralÂ»Kotzebue,

des Clauren mit dem Heiligenschein; noch mit der wohlseilen RuftikalÂ»

MonumentalitÃ¤t christlich.sozialer StadtfrÃ¤cke.)

Es reicht nicht, Alsred. Du kannst nicht mehr mit, Alsred. Wenn

Du je eine Rolle gespielt hast â�� sie ist lnahezu) ausgespielt. Wein

Friseur, ich sagte es, lallt Begeisterung, wenn er Dich liest ... Macht

Dich das nicht stutzig?)
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Tritt ab, Alsred ... Ich gebe Dir einen guten Rat: tritt ab . . .

Wohlwollend: tritt ab. (Ehe Du abgetreten wirst: Ã¼belwollend.)

Gerade jetzt hast Du einen glÃ¤nzenden Abgang. Hast einen (linksÂ»

liberalen) Glorienschein. Haft eine Mission erfÃ¼llt. (AuÃ�er der AbsatzÂ»

steigerung einer Vierzehntagsschrist.) Haft die Moral gerettet. (Auf

die Du huftest). Bist ein Liebling (fÃ¼r geistig Minderbemittelte).

Liebling, tritt ab ... .

Tritt ab, Freddi . . .

Tritt ab ..

Ab.

VIII

Du fÃ¼hlst es ja selbst, Fred. DaÃ� Du nicht mehr mitkommst. Du

Ã¤uÃ�erst Dich nicht mehr oft. Und nicht sicher. Du suchst krampfhaft

nach ... nach ... wie nennt mans doch gleich? â�� Wirkungssegmenten.

Darum die (gereimte und ungereimte) Politik. Die KitschÂ» und

Kirchturmpolitik^ die Absnnthbankpolitik (disserenzierter Mudicke . . .!)

Darum die krampfhafte IÃ¼ngsteÂ»GerichtÂ»Pose. Darum die

zeternde Sucht nach . . . nach . . . PapabilitÃ¤t . . .

Eine Komik zum Kugeln. Ich halte .Ratten' fÃ¼r ein schlechtes

StÃ¼ck; wer das noch tut, ist ein Esel . . (Zum Kugeln, Rattamanthys!)

Wer Ã¼ber BeweggrÃ¼nde zu der Iagowjagd anders denkt als ich, ist ein

Hallunke. . . (zum Kugeln, Papabile!)

Du KindergemÃ¼t ... Du Kleist in der Westenlafehe . . . TÃ¼rmst

Dein GesÃ¼hl felsicht vor Dir empor: wer anders fÃ¼hlt, anders meint,

wer mir mein GesÃ¼hl verwirrt, ist ein Hallunke; wer dieselben GeÂ»

danken hat wie ich, ein Esel . . . Kleist . . . KindergemÃ¼t . . . (Zum

Kugeln. . .)

Das macht: Du schlotterst, Alsred SolneÃ�: Du zitterst, Baumeister

Kempner...

LaÃ�, Alsred, tritt ab . . .

IX

Fazit: Du warst nie mehr als ein Plauderer, Freddi. FÃ¼r den

hauptstÃ¤dtischen Werktag: ein komplizierter, disserenzierter, sazettierter,

hackend.gehackter; fÃ¼r den Ã¶stlichen Sonntag: ein lieber, laufchiger,

lockiger, saueigÂ»fÃ¤ufelnder . . . Plauderer . . . UÃ¤h; uÃ¤h . . .

(Aber wie gesagt: manche Wafserrosen . . .)

X

Was Du ohne diesen Absatz (zehn) antworten wÃ¼rdest, liegt bereits,

im Manufkript, auf der Redaktion dieser Zeitschrist. Iedermann

kann es einsehen.

Du muÃ�t Dich also anstrengen, Alsred . . .
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Der Kritiker / von Egon Friedell (8^Â«

Neue Kunst erschreckt

/W^ er KÃ¼nstler ist zuallenZeiten eine sehr unhandliche,chokante,miÃ�Â»

^ ^ verstÃ¤ndliche Sache gewesen. Als Schiller noch kein Klafsiker war,

/M^/ war er ein ebensolcher outzieler wie alle andern. Seine Dramen

waren ebensoEkrafit fÃ¼r seineZeit wie heute die Petarden, dieNiettzsche

oder Ibsen in die moderne Gesellschaft geworsen haben. Heute ist ein

Klafsiker ein hÃ¶chst harmloses, putziges und ungesÃ¤hrliches Tier. Aber

eben nur deshalb, weil er nicht mehr zeitgemÃ¤Ã� ist. Und man mÃ¶ge

doch nicht vergessen, wie erschrecklich den Philistern immer noch

Shakespeare sein mÃ¼Ã�te, wenn er nicht schon seit zweihundert Iahren

registriert wÃ¤re; Shakespeare mit der UeberlebensgrÃ¶Ã�e seiner Figuren

und Afsekte, der Schilderer der â��Nachtseiten des Lebens", der â��Poet

des HÃ¤Ã�lichen" lman denke einmal an .MaÃ� fÃ¼r MaÃ�'), der VerÂ»

mittler raffinierter Nervenkitzel, maÃ�los, Ã¼bertrieben, ungeordnet,

ohne kÃ¼nstliche Harmonie â�� ja, ist er denn das nicht alles? Sittlichen

Halt hat er auch keinen gehabt, er wÃ¼hlt im Graufigen, und das DaÂ»

sein verklÃ¤rt er so gut wie gar nicht. Wenn man ihm glauben wollte,

so mÃ¼Ã�te die Welt zu zwei Dritteln ein Irrenhaus, ein Spital oder

eine Verbrecherkolonie sein. Er ist voll Schwulst und fÃ¤llt surchtbar

leicht von einer Stimmung in die entgegengesetzte, was ein wichtiges

Stilgesetz verletzt. Auch von FlÃ¼chtigkeiten und Ungeschicklichkeiten,

von allerlei Schlampereien und EselsbrÃ¼cken sind seine Arbeiten nicht

freizufprechen, die wie gesagt, ein starkes, aber auf Abwege geratenes

Talent ofsenbaren.

Manet malte einen Bund Spargel. Sogleich erhob sich eine

Springslut von Beschimpsungen, Drohungen, VerwÃ¼nschungen. Geben

wir zu, daÃ� es ein ganz miserabler Spargel war. Aber sind die ExÂ»

plosionen von HaÃ�, Wut und Verachtung, die er hervorries, damit

erklÃ¤rt? Welches der heiligsten GÃ¼ter der Menschheit ist dadurch verÂ»

letzt, daÃ� einer nicht imstande ist, GemÃ¼se zu malen? Mit Ibsens

StÃ¼cken war es dasselbe, sie waren sogar zum Teil verboten. Warum?

Wird in ihnen die Hostie verhÃ¶hnt, die freie Liebe gepredigt, das

Gotlesgnadentum geleugnet? Nichts von alledem; es sind exzessiv

bÃ¼rgerliche StÃ¼cke. Sie sind nicht einmal kraÃ�, das biÃ�chen Paralyse

in den .Gespenstern' etwa ausgenommen. Aber was ist das gegen

die Roheiten bei Schiller, Dante, Homer? Hat man vergessen, daÃ� im

.Lear dem Gloster auf ofsener BÃ¼hne die Augen ausgetreten werÂ»

den? Und so wenig nett wie Franz Moor benimmt sich kein einÂ»

ziger Mensch bei Ibsen.

Die Sache lÃ¤Ã�t sich nur so erklÃ¤ren, daÃ� diese Kunstwerke erÂ»

schreckten, weil sie neu waren. Und es zeigt sich hier die geheimnisÂ»

327



volle Wirkung, die das Werk des Genies auf jedermann ausÃ¼bt. Auf

jedermann; die einen zieht es an, die andern stÃ¶Ã�t es ab, aber beide

mit der gleichen magischen Kraft. Die Philister waren von der neuen

Kunst geradeso sasziniert wie die Modernen', sie fÃ¼hlten instinktiv,

daÃ� hier die Entwicklung einen neuen gewaltigen AnstoÃ� bekommen

habe, aber sie spÃ¼rten nur den StoÃ� und taumelten betÃ¤ubt und erÂ»

bittert zurÃ¼ck. WÃ¤ren die neuen impressionistischen Bilder wirklich nur

rohe und hÃ¤Ã�liche Farbenpatzen gewesen, wie die Gegner behaupteten,

dann hÃ¤tten sie sie einsach Ã¼bersehen, statt mit Regenschirmen darauf

loszugehen, und wÃ¤re Ibsen ein RevolutionÃ¤r vom Schlage SuderÂ»

manns gewesen, dann hÃ¤tte er sich alles erlauben kÃ¶nnen, und sie hÃ¤tten

ihm ebenso augenblicklich zugejubelt wie diesem. (SchluÃ� folgt)

Medusa / von Julius Bab

still, wer spielt bei Blitz und Sturm die FlÃ¶te" â�� mit

dieser schÃ¶nsten Zeile des Kyserschen Dramas ist alles gesagt,

^^ was sich zum Lobe dieses Erstlingswerkes sagen lÃ¤Ã�t. Es ist

Sturm darin, wenn man auch zuweilen mehr an eine raffinierte WindÂ»

mafchine als an den lebendigen Atem Gottes denkt; und hin und

wieder schwebt durch den Sturm eine zarte Mufik, die freilich auch oftÂ»

mals mehr an die Kunst des Kammervirtuosen, als an die Nachtigall

erinnert. Aber zuweilen gelingt solch ein ties tressender ZufammenÂ»

schlag von kÃ¼nstlerischer Absicht und fzenischem Ausdruck, solch rhythÂ»

mische Sinnlichkeit, die ans Mark unfres GesÃ¼hls rÃ¼hrt und uns zu

der GewiÃ�heit eines starken Theatertalents die Hoffnung auf einen

dramatischen Dichter gibt.

Im Ã¼brigen ist mir dies sehr begabte StÃ¼ck Medufa', das man

jetzt als erste literarische Darbietung der InterimsÂ»Direktion Walter

ReiÃ� imHebbelÂ»Theater gespielt hat, noch ebenso unsympathisch wie vor

Iahresfrist, als ich es hier zuerst den Lesern der .SchaubÃ¼hne' anÂ»

zeigte. Aus der spiritualistischen Verstiegenheit der Romantik stammt

jener erlogene Kontraft von KÃ¼nstlerÂ» und Menschendafein, der uns

nach so viel wehleidigen Ieremiaden hier von Kyser mit pathetischer

BrutalitÃ¤t ausgebreitet wird. Die ganz historisch bedingte romantische

NervenschwÃ¤che, die sich hier als tragisches EwigkeitsÂ»Schicksal der

Menschheit gebÃ¤rdet, schlÃ¤gt der Lebenstat Goethes ins Gesicht, rennt

an wider diese seste Burg unsrer Kultur: sie zerbricht die organische

Einheit des Lebens, hetzt Geist und Leib miÃ�trauisch gegeneinander.

Kysers Daidalos wirkt in seiner BrutalitÃ¤t peinlich, weil er nicht

die intakte Roheit der Natur besitzt, sondern eine theoretische, eine soÂ»

zufagen abstrakte Sinnengier, wie sie erst nach reinlichem Abzug aller

geistigen Elemente des Menschen Ã¼brig bleibt. Und sein KÃ¼nstlerÂ»
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rausch wird sentimental, weil er ebenso ideologisch kÃ¶rperlos erzeugt

ist. Weii Kysers Menschen in so naturlosem Wechsel immer Kern oder

Schale und nie alles mit einem Male sind, deshalb taumelt auch seine

Sprache, taumelt auch seine ganze Szenenphantafie so unreif zwischen

unterstrichenen Naturalismen und lyrischem Hochflug.

Die Regie des Abends war bemÃ¼ht, die Kyserschen StilschwanÂ»

kungcn in einen Ton von barbarischer MonumentalitÃ¤t zu konzenÂ»

trieren. In dieser Inszenierung war Eigenart, Wagemut und

Energie eines hÃ¶chst phantafievollen Kopses, Herr Franz Zavrel

hatte des Daidalos Atelier zu einem mÃ¤chtigen Kuppelbau

von stumpfÂ»violetter Wandung geordnet: im Hintergrund fÃ¼hren

Stusen zu einem eckigÂ»hohen Tor, die Mitte scharf betonend; an der

Peripherie ragen mÃ¤chtige weiÃ�e Bildwerke auf. Das Licht fÃ¤llt einzig

aus der Mitte von oben herab auf ein erhÃ¶htes Rondell, dessen Stusen

bis dicht an die Wandung gehen, und das so beinahe den ganzen Raum

einnimmt. Auf die Mitte dieses Rondells stellten sich in allen wichÂ»

tigsten Augenblicken die Gestalten, so daÃ� dies BildhauerstÃ¼ck immerÂ»

sort zu einer Reihe wilder Statuen zu erstarren schien, und die gleiche

energischÂ»groÃ�zÃ¼gige Rhythmik war in der Behandlung der GerÃ¤usche,

besonders in dem ganz durchstilisierten Sturm zu bewundern.

Nicht ganz so glÃ¼cklich war die stilistische Durchbildung der hanÂ»

delnden Personen. Es bleibt aber unklar, um wie viel weiter hier die

Regie Ã¼berhaupt hÃ¤tte kommen kÃ¶nnen. Ganz anders als in der szeniÂ»

schen Phantafie wehrt sich im eigentlich Menschendarstellerischen, SprachÂ»

lichen Kysers naturalistische UngebÃ¤rdigkeit gegen eine stilistische OrgaÂ»

nisation. Und das Schauspielermaterial war auch nicht durchweg

gÃ¼nstig. Von FrÃ¤ulein Siltens durchschnittsgemÃ¤Ã�er Lieblichkeit ist

gar nichts zu sagen uud von Herrn Dietzsch nur, daÃ� seine bildhaueÂ»

rische UnterstÃ¼tzung durch seine mimische Mitwirkung nicht eben billig

erkauft war. In Maria Mayer sehe ich, von allen andern Tugenden

und MÃ¶glichkeiten ihres Talentes einmal abgesehen, geradezu ,die'

MÃ¼tterdarstellerin fÃ¼r die Zukunst der deutschen BÃ¼hne. Sie wird

mit Geist und Zartsinn, mit Herz und Humor, einmal den Platz ausÂ»

fÃ¼llen, der seit dem Tode ihrer unvergeÃ�lichen Namenshalbschwester

Marie Meyer im Brcchmschen Ensemble so gut wie Ã¼berall leer steht.

Aber um der arg rethorischen Mutter Kysers beizukommen, braucht es

mehr Breite und Wucht, als die kluge Schlankheit dieser SchauspieleÂ»

rin besitzt, oder hier doch vielleicht einer zÃ¤heren und suggestiveren

Regie, die dieser sehr Bildsamen ein AeuÃ�erstes entreiÃ�t.

Breite und Wucht besitzt Herr Hartau, oder er vermag sie wenigÂ»

stens zu zeigen. Aber die FÃ¼lle schÃ¶pserischer KÃ¶rperphantafie reicht

bei diesem klugen und starken KÃ¼nstler nicht immer aus, wenn heroiÂ«

sches Menschentum darzustellen ist. DaÃ� das hÃ¶hnische GrÃ¼blerwort:

â��Du bist sehr krank, mein hochgepriesen Hirn" den lebendigsten, am
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meisten haftenden Ton innerhalb dieser Rolle bekam, das gibt zu

denken. In Hartaus Wildheit ist immer ein StÃ¼ck DeklamÃ¤tion, und

obwohl er bekanntlich vortresflich deklamiert, es bleibt â�� um mit den

Engeln der Faustwoche zu sprechen: â��Es bleibt eine Rederest, zu tragen

peinlich". Dieser schlechthin meisterliche, bei Reinhardt noch durchaus

unersetzte Chargenspieler wird vielleicht auch bestimmte Hauptrollen

finden kÃ¶nnen, die seine IndividualitÃ¤t zu erschÃ¶psen vermag: heldische

MÃ¤nner gehÃ¶ren jedensalls nicht dazu. Aber es bleibt fÃ¼r den Mangel

unsrer Zeit an eigentlichen Heldendarstellern charakteristisch, daÃ� ich

nicht viel bessere Schauspieler als diesen wenigstens mÃ¤nnlich wirkenÂ»

den Hartan fÃ¼r solche Rolle vorzuschlagen wÃ¼Ã�te.

Zu den Heroinen, die noch seltener als die Heldenspieler geworden

sind, gehÃ¶rt Helene Ritscher nicht, vielmehr zu den Teuselsliebchen,

die nach Mephistos Wort â��auch nicht zu schelten" sind, aber denn doch

nicht, wie dies nnsern lediglich nervÃ¶sen Kunstkennern so ost beliebt,

â��fÃ¼r Heroinen gelten" sollten. Das eigentliche BedÃ¼rfnis unsrer Zeit

nach einer unhysterischen, unraffinierten, unperversen, groÃ�en, klaren

und starken Menschendarstellerin geistigen Stils wird bei ihr keine

GenÃ¼ge finden. Immerhin, wenn Helene Ritscher doch noch einmal

den Rhythmus der deutschen Sprache ins Blut bekommen sollte lind

nicht mehr in wichtigen Augenblicken statt ,kÃ¼hl' .kiel' sagen wird â��

dann wird die deutsche BÃ¼hne eine auÃ�erordentliche Kraft an ihr beÂ»

sitzen. Denn sie spielt ihre Sinnesteuselinnen, ihre Nixen, DÃ¤monen,

Schlangen und gesÃ¤hrlichen Kinder nicht nach dem unleidlichen Rezept

der EysoldtÂ»SchÃ¼lerinnen, sie spielt sie ganz selbstÃ¤ndig: mit einem

Schrei des ganzen KÃ¶rpers und mit einein Singen im Ton, das nicht,

wie die kurz angesetzten KindertÃ¶ne der Eysoldt aus dem Kopf, sondern

lang und langsam aus der Tiese ihres Leibes zu steigen scheint; sie

besitzt in natÃ¼rlichem FluÃ� all jene LockgebÃ¤rden des KÃ¶rpers, die die

Eysoldt mit eckig gereckten Linien geistreich paraphrafiert. Ich

glaube, daÃ� Helene Ritscher ini Grunde genommen die Eysoldt um

genau so viel an echter KÃ¶rperkunst Ã¼bertrifft, wie sie ihr etwa an InÂ»

telligenz nachstehen mag. Und somit wÃ¤re denn viel von ihr zu erhossen.

Im Ã¼brigen hosse ich freilich, daÃ� die Unentbehrlichkeit von DarÂ»

stellcrinnen dieses Typs fÃ¼r die moderne Literatur allgemach aufhÃ¶rt.

Das Ã¼bertriebene Gerede unsrer Dramatiker von der Bedeutung solcher

dÃ¤monischer Teuselsweiber stammt aus demselben krankhaften und rein

historischen Grunde, wie Kyscrs KÃ¼nstlertragik. Der reprÃ¤sentative,

der saustische Mensch scheitert weder an der scelenhaften Sinnlichkeit

Gretchens noch an der vergeistigten SchÃ¶nheit Helenas, und an geistÂ»

und seelenlosen Hexen und Launen geht er unberÃ¼hrt vorbei. â��Im

Weiterschreiten find't er Qual und GlÃ¼ck." Erst wo die synthetische

Kraft der Natur erlahmt, erst im romantischen Menschen fÃ¤llt Geist

und Leib wie Kunst und Leben auseinander; aber es sind die schwachen
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Menschen, die halben KÃ¼nstler, denen das geschieht. Hans Kyser geÂ»

stattet eineletzte Erinnerung. Auch bei Emile Zola in .I^'oeuvre' gibt

es einen KÃ¼nstler, der am Widerstreit zwischen Kunst und Leben zuÂ»

grunde geht â�� aber dieser KÃ¼nstler ist eben ein halbes Talent das

sein Werk nicht bis zum Leben emporbringt, ein technischer und ideo.

logischer Tiftler, ein Artist. Emile Zola selbst aber, der ein ganzer

und groÃ�er KÃ¼nstler war, war auch ein enorm praktischer Mensch und

hat, als es galt, das politische Leben seines Vaterlandes bis in den

Grund erschÃ¼ttert mit seinem.l'accuze'.

Mein satirischer Versuch / von Fritz Wittels

^H"U iele I<ihre lang hab ich mich der Wissenschaft beslissen. Ich

?D ( war nicht ganz ohne Ersolg. Aber die wenigstell interessieren

^^^ sich fÃ¼r die Wissenschaft und den, der sie betreibt. Die reizendÂ»

sten Damen sausten automobiliter an mir vorbei und kannten mich

nicht. Hinter den Spiegelscheiben der vornehmen Restaurants saÃ�en

die Opereltensabrikanten bei Austern und Chablis; kannten mich nicht.

Mein ehemaliger Schulkamerad, der alle meine Schularbeiten abgeÂ»

schrieben hat, ist ViehkommissionÃ¤r geworden. â��Sechshundert Gulden

habe ich heute verdient," sagte er, â��denn ich habe sechshundert StÃ¼ck

GroÃ�vieh in die Stadt geliesert, und ich bekomme fÃ¼r jedes StÃ¼ck einen

Gulden. Wie oder wann verdienst du so viel?"

Er war nur ein ViehkommissionÃ¤r. Seine Frau trug die grÃ¶Ã�ten

Boutons in den Ohren, aber ich schuf fÃ¼r die Ewigkeit. Iean Iacques

Rousseau kopierte Noten zu seines Lebens Unterhalt; aber aus seinen

Werken brach die groÃ�e Revolution hervor â�� nachdem er sich erschossen

hatte. Ich lvar zufrieden und ehrte mich sehr. Eines Tages kam ein

Kritikus und schrieb, daÃ� ich nur ein Nachahmer sei. Er selbst habe

zwar nie so schundige Dinge beschrieben wie ich, denn er denke, er kÃ¶nne

was Besseres tun, aber wenn er wollte, kÃ¶nnte er auch diese Dinge viel

besser machen wie ich, und deshalb sei ich sein Nachahmer.

Das war eine humorvolle Kritik. Meine Werke hatten nur

wenige gelesen. Aber die Kritik lafen alle, weil sie so komisch war, und

sie riesen: Welch ein Ã¼berlegener Humor! Humor wird regelmÃ¤Ã�ig

mit dem Attribut .Ã¼berlegen' geschmÃ¼ckt, auch wenn der Humor abÂ»

gelegen und brackig ist. .Ueberlegen' gehÃ¶rt eben zu Humor wie .gÃ¼tig'

zu Monarch, wie .gewaltig' zu Trilogie und wie .der Stagirit' zu AriÂ»

stoteles. Ich wÃ¤lzte mich hin und her auf meinem Lager und beschloÃ�,

ein Ã¼berlegener Humorist zu werden. Lieber wollte ich andre verÂ»

spotten, als mich selber verspotten zu lassen.

Das war nun freilich ein VergnÃ¼gen. Ich verspottete die Leute,

daÃ� die Funken stoben, und wie .ich so in Fechterstellung kam, schauten
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die Damen gnÃ¤dig aus ihren Autos und neigten sich, die OperettenÂ»

sabrikanten duckten sich schnell Ã¼ber ihr Beessteak mit TrÃ¼sselsauce,

wenn ich auÃ�en an den Spiegelscheiben vorbei kam, und mein eheÂ»

maliger Schulkamerad las meine Satiren, wenn er in GroÃ�vieh von

Budapest nach Szegedin reiste, liquidierte mir auch seine Anerkennung

auf einer Ansichtskarte.

Zu gleicher Zeit verbreiteten sich GerÃ¼chte Ã¼ber mich, danach war

ich ein dunkler Ehrenmann, Tafchendieb und WechselfÃ¤lscher, HochÂ»

stapler und Wegelagerer. Das war meinem Bureauches nicht recht,

und er sorderte mich auf, die SpÃ¶ttergebÃ¤rde aufzugeben und wieder

ein anstÃ¤ndiger Mensch zu werden. Zum Satiriker muÃ� man geboren

sein, meinte dieser vortresfliche Mann, nÃ¤mlich man muÃ� mindestens

sechstausend Gulden Rente haben. Sonst hÃ¤lt man die Sache nicht aus.

Was tun? Ich war nicht zum Satiriker geboren und dennoch

schnell von Literaturkennern als Satiriker geaicht. Zur Wissenschaft

konnte ich nicht mehr zurÃ¼ck, wollte es auch nicht, seitdem ich selbstÂ»

vergossenes Blut gerochen hatte. Ich hatte eine sublime Idee. Ich

wollte zum Gegenstand meines Spottes nur solche aussuchen, die verÂ»

mÃ¶ge ihrer Position nicht wehleidig waren, und die sich ein bischen

Ironie gesallen lafsen muÃ�ten, weil sie . . . mit einem Wort: ich

wollte die Satiriker satirieren. Die wÃ¼rden mich nicht zum Danke

verleumden, fie wÃ¼rden sich Ã¼ber meine Hiebe freuen und lustig zurÃ¼ckÂ»

schlagen. Zwar wurde ich mir schnell bewuÃ�t, daÃ� ich eine dekadente

Idee gesaÃ�t hatte. Nur das dekadente Theater stellt die BÃ¼hne auf

der BÃ¼hne dar oder lÃ¤Ã�t das Publikum hinter die Kulissen schauen

oder den Souffleur aus dem Kaften klettern. Nur die dekadente Satire

wird den Stachel gegen BrÃ¼der wenden. Aber da mir die sechstausend

Gulden Rente sehlten, um ein klafsischer Satiriker zu sein, wollte ich

lieber ein Dekadent werden, als meinem Bureauches UnannehmlichÂ»

keilen bereiten. Lieber ein lebender Dekadent als ein toter LÃ¶we,

sagt der Prediger.

Ich schrieb also einen lustigen Roman, in dem ich einen der geÂ»

nialsten SpÃ¶tter, einen wahren MÃ¤nnermÃ¶rder und StÃ¤dtezerstÃ¶rer,

einen Poliorketes mit zwantigtausend Gulden Rente, ganz leise anÂ»

rempelte. Ich tat ihm nicht weh, er wurde nur ganz wenig lÃ¤cherlich

durch meine miserable, finanziell schlecht fundierte Satire. Was

geschah? Noch ehe der Roman erschien, drang einiges davon in die

Oesfentlichkeit. Ich hatte ihn nÃ¤mlich einer Dame vorgelesen, die mir

aufs Kruzifix geschworen, sie wolle das Geheimnis hÃ¼ten. Sogleich

erhielt meine einzige Erbtante in KÃ¶tzschenbroda, eine fromme und

gottesfÃ¼rchtige Dame, einen Bries, den hatte der Poliorketes, der tÃ¤gÂ»

lich ein Dutzend friedliebende StaatsbÃ¼rger zum FrÃ¼hstÃ¼ck verzehrte,

eigenhÃ¤ndig geschrieben.
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â��Hochverehrte Frau Kommissionsrat! Ich flehe sie mit erhobenen

HÃ¤nden an, ein groÃ�es UnglÃ¼ck zu verhÃ¼ten. O Gott, Ihr Nesse will

mich lÃ¤cherlich machen. Wie komm' ich zu sowas? Ich bin doch dazu da,

um andre lÃ¤cherlich zu machen; nicht um selber verspottet zu werden. Dazu

sind die andern da. Es handelt sich nicht um mich, sondern um Ihren

Nessen. Ich fÃ¼rchte, daÃ� ich seine Existenz werde vernichten mÃ¼ssen.

Ich besitze kompromittierende Briese von ihm! Aber das ist keine ErÂ»

pressung. O Gott, o Gott, schreiben Sie ihm, und begnÃ¼gen Sie sich

nicht, und ich fÃ¼rcht' mich nicht, denn man weiÃ� ja, daÃ� ich mich nicht

fÃ¼rchte, aber ich furcht' mich doch, und er soll den Roman ja nicht erÂ»

scheinen lafsen, sonst wehe ihm, aber das ist keine Erpressung. HochÂ»

achtungsvoll Poliorketes."

Am andern Tag begab sich der Poliorketes zu meinem BureauÂ»

ches, rollte wild mit den Augen und sagte: â��Sie kennen mich doch.

Ich bin ein furchtbarer Mensch. Mich darf man nicht reizen. Ihr

Angestellter will mich aber dennoch reizen. NatÃ¼rlich werde ich ihn

in der Luft zerreiÃ�en. HÃ¼ten Sie sich, Sie werden selbst die grÃ¶Ã�ten

Unannehmlichkeiten haben, wenn Sie diesen Roman nicht verhindern.

Aber das ist keine Erpressung."

Ich erhielt einen Bries von meiner Tante: â��Wenn Du den beÂ»

wuÃ�ten Roman herausgibst, dann wirst du glatt enterbt. Mein Geld

ist besser bei den Ursulinerinnen aufgehoben als bei dir." Mein

Bureauches sagte: â��An dem Tag, an dem Ihr Roman erscheint,

schmeiÃ� ich Sie hinaus!"

Da merkte ich, daÃ� es noch viel gesÃ¤hrlicher ist, mit einem SaliÂ»

riker anzubinden als mit andern Sterblichen, denn dem Satiriker

stehen naturgemÃ¤Ã� mehr Mittel und Wege ossen, um sich zu rÃ¤chen als

allen andern Menschen. Ohne Rente ist auf dem ganzen aristophaniÂ»

schen Gebiete nichts zu wollen: Zum Gelde drÃ¤ngt, am Gelde hÃ¤ngt

doch alles â�� ach, wir Armen!

GroÃ�mutter / von Ernst Lothar

Bleiches Laub und KrÃ¤nze So in LÃ¤cheln legen

Ueber weiser Stirn: Eine Wanderschaft.

Noch an Lebens Grenze Auf den spÃ¤ten Wegen

Leuchtet sein Gestirn. Ernte frÃ¼her Kraft.

Abendraft. Kaum dunkeln Nur zuzeiten Ahnung,

FrÃ¼chte gelb im Strauch, Die durch TrÃ¤nen schaut.

Wollen FlÃ¼gel funkeln MÃ¼de hallt die Mahnung,

Dieser Seele auch. DaÃ� das Grab gebaut.
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Rundschau

Wiederkehr

^ ans Olden verarbeitet in dieÂ»

-V sein Vierakter das Thema des

Gedan kennwrdes. Der Musiker RnÂ»

dolf Garnier wÃ¼nscht seinem NeÂ»

benbuhler den Tod, und im selben

Augenblick verkÃ¼nden ExtrablÃ¤tter',

daÃ� dieser bei emein SchiffszuÂ»

sammenstoÃ� ertrunken ist. Rudolf

Garnier leidet Gewissensqualen.

In exaltiertem Zustande sieht er

den Ertrunkenen als Geretteten

wiederkehren. Die Vision Ã¼berÂ»

wÃ¤chst ihn. Er ringt mit dem

Phantom und erwÃ¼rgt es. Begeht

also in der Unwirklichkeit den

Mord als Tat, den er in der

Wirklichkeit als Wunsch begangen

hat. Ein solches Problem hÃ¤tte,

in die Regionen einer dÃ¤monischen

Phantaftik gehoben, Ã¼ber AbÂ»

grÃ¼nde hinstreichen kÃ¶nnen. Wir

ivÃ¤ren in Grenzbezirke gesÃ¼hrt,

wo wir selbst nicht mehr wÃ¼Ã�ten,

ob das Gedachte die Tat, oder die

Tat das Gedachte ist, wo die BeÂ»

grifse vou Vorstellung und WirkÂ»

iichkcit sich auflÃ¶sten Â«der in ihr

Gegenteil verkehrten. Olden tut

zum SchluÃ� so, als ob er die

Problematik seines Themas geÂ»

sehen hÃ¤tte, und IaÃ�t seinen HelÂ»

den, der des Tatmordes nicht Ã¼berÂ»

fÃ¼hrt werden kann, andeuten, daÃ�

er, der den Tod des andern nur

gewÃ¼nscht hat, dennoch der MÃ¶rÂ»

der sei. Sonst aber hat er nirÂ»

geuds die Phantafie des Problems,

sondern Ã¼berall die Phantafie der

^-<Â»...^?>'-^''.'::..

Kulisse. Er arbeitet mit den Ã¼berÂ»

kommenen Schauern einer aufÂ»

dringlichen Sensal ionsdramatik,

die ohne Gewitlerspuk, WalduuÂ»

heimlichkeiten und Polizeiverhvre

nicht auskommt. Er treibt das

Problem gewissermaÃ�en Ã¼ber seine

eigene OberflÃ¤che, dorthin, wo

allcs phantaftische Ahnen zum alÂ»

bernen Kinderschreck wird. Er

triest von dickflÃ¼ssiger ReporterÂ»

weisheit und kann es sich im ersten

Akt nicht versagen, die muffigen

WeltanschauungssentimentalitÃ¤ten

aus Otto Ernsts .Jugend von

heute' aufzuwÃ¤rmen. Diese hilfÂ»

lose Mischung aus FamilienÂ»

komÃ¶die, transzendentaler ProÂ»

blematik und Vorstadt kolportagc

degradiert das StÃ¼ck zu einem

Schmarren, der selbst in dieser

armseligen Saison seinesgleichen

sucht.

Die AuffÃ¼hrung des Neuen

SckMlspielhauses hielt Niveau,

solange Maria Mayer und Erich

Ziegel auf der BÃ¼hne waren,

schwankte, wenn die persÃ¶nlichÂ»

keitslose Liebhaberkunst des Herrn

Salfner im Mittelpunkt stand,

und sank sosort, wenn die kokette

Aufdringlichkeit des FrÃ¤ulein

Hausner und der Ã¶lige BiederÂ»

mannston des Herrn Machold vorÂ»

herrschten. Im Ganzen aber war

das Bestreben der Regie anerÂ»

kennenswcrt, die theatralisck>en

Exzesse des Dichters zu dÃ¤mpsen

und Haltung zu wahren.

Â»^"^M

334



Kus dar Prcuis

Otto Grund: DÃ¤mon Weib, TreiÂ»

atliges Ehedrama. Bremerhaven,

^tadttheater.

1) von deutschen Dramen

11. 3. Adols Paul: Unverkanf.

lich, Dreiaktige Groteske. NÃ¼rnberg,

Intimes Theater.

12. 3. Korn Towska: Der Fin-

a,erhut, Vieraktiges Lustspiel. MeiÂ»

ningen, Hoftheater.

14. 3. Hans unser: Medusa,

Vieraklige TragÃ¶die. Berlin, LiteÂ»

rarischer Abend des Modernen

Theaters.

18. 3. Hans illdeu: Wiederkehr,

Pierakliges Schauspiel. Berlin,

Neues Schauspielhaus.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Nomain Coolus: Madame CiÂ»

riette, Dreiaktiges Lustspiel. Wien,

Neue Wiener BÃ¼hne.

3) in fremden Sprachen

Paul Bourget: Der Tribun, DreiÂ»

aktiges Schauspiel. Paris, VaudeÂ»

ville.

R. Forzano: Ter Vater des TeÂ»

nors, Drama. Mailand, Olimpia,

Albin ValabrÃ¶gues: Moderue

Ehe, Schwank. Paris, Vaudeville.

W. Fred: Literatur als Ware.

Berlin, Oesterheld K Co. 63 S.

M. 1.â��.

Heinrich Meyer Â» Bensey: Das

Drama Heinrich von Kleists. GutÂ»

tingen, Otto Hapke. Erster Band.

620 2. M. 12.â��.

Eugen Isolani: Vom dramatiÂ»

schen Bodenstedt. Der neue Weg

XI., 10.

Hans Landsberg: Theaterskandale

einst und jetzt. " Deutsche BÃ¼hne

III, 5.

M. Morlaud: Kirche und KomÃ¶Â»

dianl in Frankreich. Deutsche BÃ¼hne

III, 5.

Karl Friedrich Nowak: Paul

Wegener. Hilse XVII, 11.

Arthur 2eidl: Eine neue .KÃ¤thÂ»

chen'Â»Vearbeituna. Deutsche BÃ¼hne

III, 5.

Friedrich Weber Â» Robine: Die

Projektionskunst im Dienste der

BÃ¼hne. Teutsche BÃ¼hne III, 5.

Doris Wittner: Hosenrollen.

Teulsche BÃ¼hne III, 5.

Altenburg (Sommerthealer):

Hannchen und Minna Stickel.

Aschafsenburg sStadttheater): Eva

GÃ¼hne 1911/12.

Baden sStadttheaters: Karl

Wahle.

Basel sBÃ¶mlytheaters: Felix

Grambiller, Sommer 1911.

Berlin sDeutsches Theaters:

Willy Prager.

sNeues Schauspielhaus):

Gertrud Urban 1911/16.

Bremen sLchauspielhaus): Ernst

HÃ¤lbig, Sommer 1911.

sSchillertheater): Irma

Grawi, Sommer 1911, Hans LudÂ»

wig 1911/12.

sStadtthealers: Eduard

Badina,, Paula BehrmanN'Bethge

1911/14.

Breslau ^Vereinigte Theaters:

Ewald Schindler.

Chemnitz sVereinigte StadtlheaÂ»

iers: Otto Peters, Viktor von

Schenck 1911/12.

Colbera, (Sommertheater): Albert

Sontonesf.

Creseld sStadtlheaters: Georg

Vronder 1911/12.
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1. Karl SchÃ¶nhert: Glaube und

Heimat, Die TragÃ¶die eines Volkes.

Drei Akte. Lessingtheater.

2. Hans Kyser: Medusa, TragÃ¶Â»

die in vier Akten. Literarischer

Abend des Modernen Theaters.

3. Ernst Preezang: Gabriello,

der Fischer, Burleske in vier Akten.

Schiklertheater.

4. Hans Olden: Wiederkehr,

Schauspiel in vier Aklen. Neues

Schauspielhaus.

Vossische Zeitung

1. Man darf die SchÃ¶nherrschen

Menschen beileibe nicht umdrehen.

inten ist alles Mechanik. SchÃ¶nÂ»

err mag gute Gesinnungen haben,

aber von der guten Kunst hat er sich

immer ziemlich sern gehalten.

2. Es bleibt zu wÃ¼nschen, daÃ�

Kyser jener KÃ¼nstlermut wÃ¤chst, der

die Neigung zum VerblÃ¼ffenden beÂ»

siegt und die Lust am Rohen bewÃ¤lÂ»

tigt.

Lokalanzeiger

1. Die TragÃ¶die eines Volkes â��

das ist fÃ¼r die knapp gehaltene FaÂ»

miliengeschichte ein bischen viel geÂ»

sagt. Aber drei Akte aus der TraÂ»

gÃ¶die eines Volkes sind es sicherlich.

2. Die ersten beiden Akte sind so

undramatisch wie mÃ¶glich. Dann

aber kommt es glÃ¼cklicherweise zu

einem dramatischen Konslikt.

BÃ¶rseneourier

1. Seit .Uriel Aeosta' . . .

2. Viel Lyrik, viel Glut, aber

auch viel unreise Hitze und manche

kluge Berechnung auf dekorativ-phyÂ»

siologische Wirkungen.

Morgenpost

1. Das eigentliche Thema, jener

alte Kampf um Glaube und Heimat,

stÃ¶Ã�t bei uns nicht, wie in OberÂ»

Ã¶sterreich, auf alte Narben.

2 Das StÃ¼ck hat, was wenige so

frÃ¼he Talenlproben erwachender

Begabungen besitzen: eine respekÂ»

table Mischung aus ursprÃ¼nglicher

Leidenschaft und dramatischem StilÂ»

gesÃ¼hl.

Berliner Tageblatt

1. SchÃ¶nherrs .TragÃ¶die eines

Volkes' verdankt ihren sichern BÃ¼hÂ»

nenerfolg dem glÃ¼cklichen Umstande,

daÃ� darin ein .TheaterstÃ¼ck' steckt,

wie es seit langer Zeit nicht aus

eines echten deutschen Dichters Hand

hervorgegangen ist.

2. Eine Sprache von einer oft

grandiosen Festigkeit. Es gibt

Worte, die wie Statuen dastehen,

voll Bildkraft, schwer, unerschÃ¼tterÂ»

iich.

Vossische Zeitung

3. An wirklich burlesken Szenen

sehlt es nicht, aber mit der komiÂ»

scheu, wenn auch unbekÃ¼mmerten

Derbheit dieser Szenen hÃ¤lt der

Witz der Verse nicht Schritt.

4. Fragen lÃ¤Ã�t das StÃ¼ck nicht

zurÃ¼ck, es sei denn die, warum es

erstens geschrieben und zweitens aufÂ»

gesÃ¼hrt werden muÃ�te.

Lokalanzeiger ,

3. Preezang besitzt dramatischen

Instinkt und dichterische Begabung

und hat ein gutes VerstÃ¤ndnis fÃ¼r

die BÃ¼hnentechnik.

4. Ein wortÂ» und stimmungsgeÂ»

schwollenes StÃ¼ck voller Unklarheiten

und tÃ¶richter Wendungen.

BÃ¶rse neourier

3. Preezang hat seinen Stoff in

Verse gebracht, die recht artig klinÂ»

gen, auch gedanklichen Inhalt und

Bildkraft haben.

4. Olden, ein kluger ThealertechÂ»

niker, versucht es mit der Ã¤uÃ�ern

Spannung.

Morgenpost

3. Die Fabel ist mit Behaglichkeit

erzÃ¤hlt, und manche hÃ¼bsche Pointe

ist dem Autor eingesallen.

4. Ein StÃ¼ck, das seltsam aus

Wirklichkeit und Traum entsteht, um

schlieÃ�lich in den verschlungenen

GÃ¤ngen allensalls mÃ¶glicher GeistesÂ»

irrung zu verbleiben.

Berliner Tageblatt

3. Das StÃ¼ck ist in hausbackenen

Versen geschrieben, birgt aber doch

eine in aller Harmlosigkeit lustige

Idee.

4. Sollen wir uns rÃ¤chen und

sagen: Hans Olden, kehre niemals

wieder?

Â«erantwortlichÂ« Redalteur: 2!egsr!eb Illeoblohn, llhllrlottenburll, DÂ«nl!UÂ«!Â«ral!Â» 22
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30. HssÃ¤>5 7977

Theater und Hysterie / von Theodor Lessing

i

/>^ s besteht das solgende Gesetz fÃ¼r den Ausdruck seelischen Lebens:

> Â»^ Wenn kein UeberschuÃ� an seelischer Energie vorhanden ist, also

nicht mehr das â��volle Herz" um Ausdruck ringt, dann beginnt

die Seele umgekehrt, von der Ausdrucksgcste her, die Erlebnisse aufÂ»

zustachein. Der dauernd leere oder momentan erschÃ¶pfte Mensch

Ã¼bersteigt seinen Gestus, um neue seelische Energie mobil zu machen.

Denn kÃ¶rperliche Erregungen, insbesondere VorgÃ¤nge im BlutkreisÂ»

lauf, entbinden seelische Kraft, wie umgekehrt seelische Akte sich durch

KÃ¶rperbewegung manisestieren mÃ¼ssen. Diesen Vorgang Ã¼berÂ»

treibender Ausdrucksbewegung bei erschÃ¶pftem seelifchen Fonds nennt

man Hysterie. Ihr Wesentliches ist die Exaggeration im Ausdruck,

durch welche indirekt auf dem Umwog Ã¼ber das Gehirn seelische ReÂ»

gingen im Zustand der ErschÃ¶psungspsychose zum Ausklingen geÂ»

bracht werden.

2

Wie nÃ¤mlich jeder Zustand, jedes Erlebnis zu entsprechenden

AuKdrucksgesten drÃ¤ngt, so kann man umgekehrt durch die korresponÂ»

dente Ausdrucksgeste auch Leidenschaften zum ErtÃ¶nen bringen, etwa

durch traurige Mienen vor dem Spiegel sich zu schmerzlicher TrÃ¤ne

rÃ¼hren, durch den Gestus der Wahrhaftigkeit zur Ueberzeugung von

einer Wahrheit Ã¼berreden oder mitahmend Ã¼berreden lafsen, ja schon

durch stolze KÃ¶rperhaltung echten Stolz anerziehen.

WÃ¤hrend nun im naiven Erleben erst GesÃ¼hle da sein mÃ¼ssen,

die zur Ausdruckshandlung hindrÃ¤ngen, geht es bei artistischen SeelenÂ»

haltungen umgekehrt zu. Auf dem Umweg Ã¼ber den Willensakt und

die Ausdrucksgeste werden sekundÃ¤r allerlei abgeblaÃ�te, sentimentalÂ»

kurzatmige Schcinleidenschaften erzeugt. Darum pflegt das schauÂ»

spielerische, unnaive, nicht elementarische Naturell, das sormalÂ»

reproduktive Talent sehr leicht jeden Ausdruck zu Ã¼bersteigern. Die

verausgabten, erschÃ¶pften oder nur vorgestellten VeilletÃ¤ten werden

vom Gehirn aus zentral erregt und herausgesordert.
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Daher die alte Ersahrung, daÃ� Beherrschen von Leidenschaften bei

der UnterdrÃ¼ckung der Ausdrucksbewegung ansetzen muÃ�. Ich erÂ»

innere an die indischen Joggis und Mahadmas, welche tÃ¤gliche Uebung

im Anhalten von Atmung und Herzschlag betreiben, um WillensÂ»

erregung zum Abreagieren zu bringen.

Wir verstehen in dieseni Zusammenhang Friedrich Nietzsches

Kampf gegen Richard Wagner. Er nennt ihn den â��typischen TheaterÂ»

und Schauspielermenschen,". Denn Wagner schuf eine, gesteigerte

Ausdruckskultur, die mit seelischem ExzeÃ� und pathetischer Emphase

den heiligen Schlaf der GesÃ¼hle stÃ¶rt und die Substanz des Lebens

angreift. Ie quÃ¤lender im Menschen Angst des Verausgabtseins

und BewuÃ�tsein innerer Leere oder Unsruchtbarkeit anschwillt, um

so stÃ¤rkere Ausdrucksgesten mÃ¼ssen die Vorboten der MÃ¼digkeit Ã¼berÂ»

tÃ¤uben. Diese Ersahrung wirkt im groÃ�en wie geringen. Wer etwa

im Gesellschaftsleben LiebenswÃ¼rdigkeit zu reprÃ¤sentieren hat, sich

aber erschÃ¶pft fÃ¼hlt, kommt sehr leicht zur Grimafse. Iede Hingabe,

Freundlichkeit, GÃ¼te, ja, schon GruÃ� und Kompliment geraten leicht

um so stÃ¤rker, je weniger Unmittelbarkeit dahintersteht. Umgekehrt

lÃ¤hmen und binden die stÃ¤rksten Erlebnisse den Ausdruck vollkommen.

Wir leben nun unterm Szepter des Superlativs. Im rhetoriÂ»

schen Zeitalter Wilhelms des Zweiten klettern die Menschen an groÃ�cn

Zeitworten zur Leidenschaft empor. In Schrifttum und Leben ist der

Gestus eher da als das Erlebnis. Man fragt nicht, was einer zu ossenÂ»

baren, sondern was er zu reprÃ¤sentieren hat. Man kommt zu den

Suchen auf dem Umweg Ã¼ber ihre Form Ia, der schÃ¶ne Ausdruck

scheint in diesen, Zeitalter der reproduktiven, das heiÃ�t: auf dem

Umweg Ã¼ber die Form produktiven Menschen der einzige Gott zu

sein, dem man sich beugt. Auf dem Gehirnumweg stachelt und sacht

ein jeder sich zu immer neuer Leistung an. So arbeitet man mit

biologischem Kapital, statt Zinsen zu genieÃ�en. Kunst und LebensÂ»

sormen ossenbaren nicht GrÃ¶Ã�e und FÃ¼lle der Menschenseele. Sondern

die groÃ�en Gesten der Kunst dienen als Mittel zur Aufftachelung der

groÃ�en GesÃ¼hle. Viele Talente besitzen heute die Technik ihrer Kunst

weit eher als geistige Lebensinhalte, welche um diese AusdrucksÂ»

mittel ringen. Die Technik des Romans, des Gedichts wird in genialer

Art von MÃ¤nnern grhandhabt, deren AllerpersÃ¶nlichstes ein BÃ¼ndel

Desekte und Desizite ist. Ia, die Sprachsorm und die Ausdruckskultur

scheint schon an sich selbst Kunstinhalt geworden zu sein. Denn unnaive

sormale Ingenien gelangen erst dnrch die Formen hindurch zu

Trunkenheit und Lebensregung. Und hinter der groÃ�en Geste steht
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die durstige Hohlheit oder der traurige Schlackenrest ausgebrannter

Vulkane.

5

Wir leben inmitten einer HysterikerÂ» und TheatralikerÂ»Kultur.

Vorgestellte Ideale werden geschauspielert, durch bewuÃ�te Geste wird

die Seele aufgeregt, mehr herauszugeben, als ihr ursprÃ¼nglich, natÃ¼rÂ»

lich, notwendig ist. Dieser Eitelkeit des Werks (denn nicht auf Werke,

sondern auf Menschen kommt es an) erliegen zuletzt alle hohen KulÂ»

turen. Die Menschen vergehen, indem ihre Werke steigen. Worlck'z

^voi'K iz done bv itz invalid. Der geistig gewordene Mensch, verÂ»

seinert, reizbar, stÃ¤rker reagibel, gerÃ¤t in die Gesahr, auf dem Umweg

Ã¼ber allgelÃ¤ufige Formen des Erlebens mehr aus sich herauszuholen,

als die ausgebeutete Natur im Augenblick hergibt. Wer aber an

Formen und Ideen sich inspiriert, statt sein SprÃ¼chel zu sagen, fromm

oder schlimm, klug oder dumm, stark oder schwach, wie es die Stunde

bringt, dem Fruchtbaum gleich, der FrÃ¼chte trÃ¤gt â�� wer von der

Geste her lebt, der greift sein leiblichÂ»seelisches Kapital an. So entÂ»

stehen die MÃ¤rtyrer des Prokustesbettes. Iene sehr erarbeiteten,

Ã¼berarbeiteten Talente, die gleichsam in jedem Augenblick Ã¼ber ihre

.Bedeutendheit' wachen. Krampfhaft wach, um nur ja nichts ,UnÂ»

bedeutendes' zu entÃ¤uÃ�ern. Und jene andern, die bestÃ¤ndig das

lebende Bild ihres eigenen Ideals stellen, weil sie erst von dieser Geste

her zum Erlebnis kommen.

6

Was nun ist nun gegen diese Gesahr der reprÃ¤sentativen Kultur

zu tun? Betrachten wir Geschichte und Entwicklung, so will uns

scheinen, daÃ� ein Sparsamkeitsgesctz seelischer Energetik hinter jegÂ»

lichem Ideal stehe. Derart, daÃ� jedes Volk, jeder Mensch denÂ»

jenigen Teil seines Wesens jeweils als Ideal ergreift und in erhosfte

Zukunst, ertrÃ¤umte Vergangenheiten projiziert, der ihm jeweils am

nÃ¶tigsten ist. So redet von seiner historischen Treue, wer am

wenigsten Treue besessen hat; schwÃ¤rmt fÃ¼r Entwicklung und FortÂ»

schritt, wer durch Konservativismus des Instinkts sich bedroht fÃ¼hlt.

Die gesellschaftlichen Weltnormen verraten, was jeder Lebenskreis im

Augenblick am notigsten braucht.

Man denke an den Unterschied von ArbeitsÂ» und SpielÂ»Kultur.

Wo unter emporwollenden, unverwurzelten Individuen schwerer KonÂ»

kurrenzkampf tobt, etwa in den jungen GroÃ�stÃ¤dten Amerikas oder

im heutigen Berlin, kÃ¶nnen nur die kraftsparenden MaÃ�stÃ¤be ethischÂ»

sozialer Interessen gelten. Die Organisation, die Korrektheit im

Sinn der Gruppe wird bewundert und anbesohlen, nicht die EinÂ»

zelpersÃ¶nlichkeit mit ihren aesthetischÂ»religiÃ¶sen Werten. Umgekehrt

aber wertet man auf der Bafis starrer Tradition. Da kann man sich
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den Luxus erlauben, die Einzelperson in ihren Schrullen und SpielÂ»

arten zu kultivieren.

?

Dieses seelische Sparsamkeitsgesetz regiert auch die Kunst. Man

hat mit Staunen bemerkt, daÃ� BlÃ¼tezeiten der Kultur klassische

Starrheit, ja, ein Streben nach Masken ossenbaren. Man gewahrt in

der archaischen Kunst das Bestreben, Leidenschaft und GesÃ¼hl zum

unmittelbaren Ausdruck zu bringen. Dann, auf dem Gipsel der

griechischen Kultur kommen die Ideale der Galene, Sophrosyne,

Ã�pachia, Kallagathia empor. Die Meeresstille des GemÃ¼ts wird das

HÃ¶chste. Die schÃ¶nsten Bildwerke tragen einen leeren, leidenschaftslosÂ»

nichtssagenden Ausdruck. Auf dem Theater wird in der Maske

gespielt. Impressionismen gelten fÃ¼r roh. Der Schauspieler auf

dem Kothurn darf nicht als individueller Mensch wirken, sondern

als Person in wÃ¶rtlichem Sinn, Sprachrohr der Gottheit. Warum

diese Flucht vor dem Ausdruck? Der hochgesteigerte, Ã¼berreizte

Mensch kam in Gesahr, sein psycho.phnsisches Kapital in funktionelle

Leistungswerte aufzulÃ¶sen. Begreift ihr wohl die kluge SchÃ¶nheit

japanischer Kultur, welche das Ibol der ewig lÃ¤chelnden Maske

ihren Menschen anerzog? Begreift ihr das beherrschte wehe LÃ¤cheln

im Antlitz der Mona Lisa, das unter LÃ¤cheln scheu versteckte Weinen

im Auge der Madonna von San Sifto, wenn sie ihr Kind herabÂ»

bringt, um es zum Opsertude hinzugeben? Versteht man den

maskenhaftÂ»starren Charakter hoher Kunst? . . . Wir reden viel

von starken PersÃ¶nlichkeiten. So heiÃ�en uns Menschen, die Â«nn

lautesten vor dem Volk ihre Brust schlagen. Aber wo immer Kultur

des Blutes herrscht, in Iapan, Indien, in der TÃ¼rkei, in England â��

da gilt es fÃ¼r mivornehm, seine GesÃ¼hle, ZustÃ¤nde, Meinungen, sein

Weinen, Klagen, Fluchen dem Nachbar aufzudrÃ¤ngen. Und auch der

RÃ¶mer, der kraft aller Beherrschtet leichter sich sortgibt, urteilt:

l'eclezco italianatn, Ã¤wbolo incarnaw . . . Ach, unsre Theater! Man

stachelt einander auf, als hÃ¤tte man noch Nerven wie Kabeltaue. Und

just die verausgabtcsten, zerstreutesten Luxusmenschen sind nur durch

Zirkusnuancen und KolportageÂ»Essekt zu gewinnen. Der Schauspieler

setzt einen Weinkrcnnps, wo kaum ein TrÃ¤ne sich vorwagen sollte, und

stÃ¶Ã�t marternde Schreie aus, wo das Zittern des Wortes in der

Kehle genug und zu viel ist. Ieder sieht im Theater den Ort, wo

er seines rohesten Lachens, seiner sentimentalsten TrÃ¤ne schamlos vor

aller Blicken sich entladen darf. Am Theater traditionsloser UnÂ»

zncht geht eine ReprÃ¤senwntenkultur zugrunde. Oder ... sie wird

die Theaterkunst, wie noch jede andre, in Akademismus, wissenschaftliche

Aesthetik und PrÃ¼sungswesen einsangen. Mag sein, daÃ� manche

genial regelwidrige Talente daran zugrunde gehen: dennoch besagt das

nichts gegen die Richtigkeit des Weges.
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Faust zweiter Teil

^<ch habe den Eindruck der Vorstellung noch nicht nachprÃ¼sen

V kÃ¶nnen, weil, wie in Hungersnot um Brot an BÃ¤ckertÃ¼ren . . .

^Â»^ Gerade dieser Ã¤uÃ�ere Ersolg sollte Reinhardt miÃ�trauisch

machen. Es wÃ¤re bedauerlich, wenn er sich durch ihn verfÃ¼hren lieÃ�e,

seine Arbeit fÃ¼r sertig und vollkommen zu halten. DaÃ� sie das nicht

ist, darf ihm niemand vorwersen. Die AuffÃ¼hrung des Zweiten Teils

ist wahrhaftig keine AlltÃ¤glichkeit im Leben einer BÃ¼hne, die sich

ernst nimmt, und es versteht sich von selbst, daÃ� solch ein herrlich

Werk nicht gleich zu Stand gebracht wird. Reinhardt hat sich die

Sache Ã¼berdies unnÃ¶tig erschwert. Er ist mit ermÃ¼deten KrÃ¤ften,

zum SchluÃ� eines harten Winters, an die mÃ¤chtigste Aufgabe gegangen.

Kein Wunder, von den andern Hemmungen abgesehen, daÃ� der Leistung

der jugendliche Elan, der unwiderstehliche Impetus seiner groÃ�en

WÃ¼rse sehlt. Hinterher ist dergleichen kaum hineinzubringen, und

darum bin ich nach wie vor der Meinung, daÃ� Reinhardt, in diesem

oder im nÃ¤chsten Herbst noch einmal ganz von frischem ansangen

muÃ�, wosern ihm nicht die Kafsenausweise wichtiger sind als die

kÃ¼nstlerischen und theatergeschichtlichen Ehren. Vor allem wird er die

Dichtung in das ,Licht' zu rÃ¼cken haben, das sie verdient, vertrÃ¤gt

und braucht. Wir sehn die kleine, dann die groÃ�e Welt, wird

angekÃ¼ndigt, und es kann auf die Dauer von keinem Publikum so

viel Phantafie verlangt werden, daÃ� es die beiden Welten sieht, ohne

sie zu sehen. Aber fÃ¼r den Zweiten Teil im besondern hÃ¤tte Goethe

weit mehr Welten anzukÃ¼ndigen gehabt: Renaissance und Antike,

Himmel und Erde, Meer und Gebirge, Deutschland und Griechenland,

â�� und daÃ� Reinhardt hier klar und deutlich, ausgiebig und nÃ¶tigensalls

prunkvoll die GegenfÃ¤tze markiert, das wird um so wÃ¼nschenswerter

sein, als allein durch eine solche Kontrastierung eine Anzahl unÂ»

dramatischer Szenen dramatisch zu beleben sind. An diesen Bildern

WÃ¼rde zu lange aufgebaut werden? Dann streicht, da ihr ohnehin

streicht, ruhig ein paar Reden mehr. VollstÃ¤ndigkeit ist unerreichbar,

und so trachtet wenigstens, an Stelle des ganzen Werkes alle seine

Stimmungen oder doch die meisten durch charakteristisch schÃ¶ne DekoraÂ»

tionen zu vermitteln. Ihr hÃ¤ttet denn Sprecher und Darsteller, die

durch die Musik ihrer Rede und den Reichtum ihrer PersÃ¶nlichkeit

imstande sind, einsache LeinwÃ¤nde als eine anmutige Gegend, als FelsenÂ»

gipsel, weite ZiergÃ¤rten und den Himmel selber vorzutÃ¤uschen.
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Sie sehlten in allen Ecken und Enden, und damit war die DÃ¼rftigÂ»

keit zu weit getrieben. Reinhardt hat sich Ã¤ngstlich, allzu Ã¤ngstlich

gehÃ¼tet, aus dem Zweiten Teil ein AusstattungsstÃ¼ck zu machen. Aber

dann hÃ¤tte er wenigstens ein DeklamationsstÃ¼ck daraus machen mÃ¼ssen.

Dann hÃ¤tten Goethes Worte tÃ¶nen, gleiÃ�en, schwellen, lÃ¤uten, himmelan

reiÃ�en mÃ¼ssen. Dann hÃ¤tte der strahlende Klang menschlicher

Stimmen die UnergrÃ¼ndlichkeiten des Faustbuches ergrÃ¼nden mÃ¼ssen.

Um so besser, wenn zwischendurch ein Menschenkind sinnsÃ¤llig werden

konnte. Aber szenenÂ» und aktelang ist das gar nicht die Hauptsache. Wie

der Herr des Vorspiels im Himmel und der Erdgeist, manchmal auch der

BÃ¶se Geist des Ersten Teils unsichtbar bleiben, genau so brauchen wir

hier gewisse dichterische Predigten nur zu hÃ¶ren, zu hÃ¶ren, zu hÃ¶ren.

Es gab Momente, wo man sich in ein veraltetes Hostheater wÃ¼nschte,

einsach weil man da sicher ist, daÃ� kein Vers umkommt. Dies hier

ist ein Text, der eher durch eine Ã¼berwundene Pathetik unterstrichen

als durch mangelhafte Sprechkunst oder miÃ�verstandenen Naturalismus

verschleiert werden darf. Dabei ist ganz zweisellos, daÃ� wichtige, daÃ�

die wichtigsten Auftritte weiter nichts als eine salsche Besetzung geÂ»

schÃ¤digt hat. Es ist wahrscheinlach nicht einmal fÃ¼r dieses StÃ¼ck von

hundertundacht Personen nÃ¶tig, das Ensemble zu ergÃ¤nzen. Beutet

dieses Ensemble richtig aus, und ihr werdet Ueberrafchungen erleben.

Ich bin kein aesthetelnder Kritiker, der schimmern und hervorstechen,

sondern ein schreibender Regisseur, der durch praktisch verwertbaren

Rat fÃ¶rdern und helsen will. Eine Theatervorstellung setzt sich aus

tausend Einzelheiten zusammen, von denen noch die winzigste belangvoll

ist. Wer mitten drin steht, Ã¼berschaut nicht immer alle. Reinhardt

Ã¼berschaut gewÃ¶hnlich alle. Augenstrahl ist ihm verliehen, wie dem

Luchs auf hÃ¶chstem Baum. Aber dieses Mal ist selbst sein Blick

getrÃ¼bt gewesen. Ich vermerke also, was er kÃ¼nstig zu beachten hat.

Der Baccalaureus wird wesentlich gewinnen, wenn ihn etwa Herr

Biensseldt spielt. Damit wÃ¤re Herr WÃ¶rz, der ein tresflicher Sprecher,

aber kein jugendlicher Komiker ist, entweder fÃ¼r den Wanderer oder

fÃ¼r Lynceus frei, die beide ruiniert wurden. Lynceus steht, spricht und

singt ^wenigstens nach Goethes Vorschrift, die ein klangvolles Organ

nicht besolgen sollte) fÃ¼r sich allein. Der Wanderer aber braucht

Gegenspieler, und wenn kein Philemon da ist, so wird ihn Reinhardt

eher selbst auf sich nehmen mÃ¼ssen als zulafsen dÃ¼rsen, daÃ� dieses

deutsche Idyll ganz ins Wafser fÃ¤llt. Das antike Idyll ist wieder zu

deutsch. Die Heims ist schÃ¶n wie eine allerschÃ¶nste Lene, nur nicht

wie diese Griechin Helena. Ihr Wesen hat sie gar nicht. Man glaubt,
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daÃ� Faust und andre sie lieben; aber nicht, daÃ� sie den KÃ¶nig Menelas

betrÃ¼gt. Ihren Sohn Euphorion trifft die Eysoldt nicht so gut

wie den Homunculus und wie den Knaben Wagenlenker. Sie

wÃ¼rde zwei groÃ�artigen Szenen dadurch nÃ¼tzen, daÃ� sie ihn mit der

Sorge vertauscht. In einer andern Szene hat Reinhardt ein aufÂ»

sallendes Wort Ã¼bersehen. Von Habebald und Eilebeute behaupten

die Trabanten, daÃ� sie â��so gespensterhaft" gewesen seien. Herr

Diegelmann, der sich als Hans Rausebold und als Heermeister ausÂ»

zeichnet, stellt seine kolossale KÃ¶rperlichkeit, und Frau Kupser, die sich

in keiner ihrer vier Rollen auszeichnet, stellt ihre unerfreulich unÂ»

komische Drastik so grell und dicht an die Rampe, daÃ� zum mindesten

den beiden hinterher keine Gespensterhaftigkeit nachgesagt werden sollte.

Die klafsische Walpurgisnacht sieht sich ja, aber hÃ¶rt sich nicht gespensterÂ»

haft genug an. Centauren und Sphinxe haben einen viel zu materiellen

Ton. DaÃ� man unmateriell sprechen und doch mit jeder Silbe vcrÂ»

stÃ¤ndlich sein kann, beweist eben die Eysoldt mit ihrem Homunculus,

der hier fÃ¼r ganze Strecken ein Muster abgÃ¤be. Im Himmel sind

auch keine KÃ¶rper, sondern Seelen. Aber gerade der seelische AufÂ»

schwung, der selige Ueberschwang ist es, der unsern Himmelsbewohnern

sehlt. Sie bleiben HÃ¶flich und gemessen. Sie trauen sich nicht. Es jubelt

nicht aus ihnen. Wenn sie damit sagen wollen, daÃ� es ihnen sehr

gleichgÃ¼ltig ist, ob Faust gerettet wird oder nicht, so begehen sie eine

Blasphemie. Wenn sie dagegen andeuten wollen, daÃ� sie sich nur aus

Herrn KayÃ�ler nichts machen, so find sie zu dieser Kritik zwar nicht

berechtigt, wohl aber sind sie mit ihr im Recht.

Herr KayÃ�ler hat als Faust des Zweiten Teils keine Szene, in

der er den AnsprÃ¼chen dieses Hauses genÃ¼gte. Er wechselt willkÃ¼rlich

zwischen vier TÃ¶nen ab: einem trocken oberlehrerhaften; einem salschen

maeterlinckischÂ»ekstatischen; einem miÃ�trauisch verknifsenen; einem

mÃ¼hsam keuchenden. DaÃ� er nicht, wie sonst in .klafsischen' Rollen,

maÃ�los schreit, mag an einer Indisposition liegen. DaÃ� er den greisen

Faust mit Hauptmanns altem Weber Hilse'verwechselt, ist durch keine

Indisposition zu entschuldigen. Vielleicht geht allerlei in ihm vor.

Aber wie immer: es Ã¼bertrÃ¤gt sich nicht. Man merkt kaum, was mit

ihm vorgeht. Man entnimmt allensalls dem Wortlaut der Verse,

keinessalls Faustens Versassung, daÃ� ihm des Lebens Pulse wieder

frisch lebendig schlagen. Man sehnt sich nicht mit ihm nach Helena,

deren Erscheinung er lau und gelassen begrÃ¼Ã�t. Man sieht nicht, daÃ�

und wie Faust geistig und moralisch wÃ¤chst und immer hÃ¶her wÃ¤chst.

Was man nicht wachsen sieht, findet man nach einiger Zeit gewachsen?
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Hier nicht. Der Faust des fÃ¼nsten Aktes unterscheidet sich nur durch

den Bart vom Faust des ersten Aktes. Man kÃ¶nnte sagen, daÃ� in

diesem Bart die herrlichsten Verse verschwinden, wenn nicht der bartlose

Faust ein ebenso mittelmÃ¤Ã�iger Sprecher wÃ¤re. Auch Herr Moissi ist

kein Faust und wird nie einer werden. Aber die Wahl zwischen zwei

unsaustischen Naturen, von denen die eine kaum einen Vers zur

Geltung bringt und die andre, nach menschlichem Ermessen, alle â��

diese Wahl sollte bei einer Gestalt nicht schwer sallen, bei der es auf

jedes Wort, also mindestens so sehr wie auf das Wesenssormat auf die

Stimme und die Sprechkunst des Schauspielers ankommt. Nach drei

SÃ¤tzen von Herrn Moissi wÃ¼nscht man sich, ihn als Faust, nicht blos

als Kaiser zu hÃ¶ren. Im Herbst wird eine Neueinstudierung schon

darum nicht zu umgehen sein, weil bis dahin zahlreiche Wiederholungen

die AuffÃ¼hrung vollstÃ¤ndig abgenutzt haben werden. Dann kommt im

Ensemble des Deutschen Theaters fÃ¼r den Faust weiter keiner als

Herr Moissi in Betracht, wosern diesem Ensemble nicht inzwischen ein

zweiter ganz groÃ�er Kerl zugewachsen ist.

Der erste ist Bafsermann. Als er diesen Mephisto vor vierzehn

Iahren, im Berliner Theater, zum ersten Mal spielte, war er ohne

Proben eingesprungen. Insolgedessen war die Leistung unausgeglichen,

blaÃ�, unscharf. Aber in der Lemurenszene brach aus diesem jungen

Schauspieler eine Kraft hervor, die alles das versprach, was er spÃ¤ter

gehalten hat. Ietzt ist es genau umgekehrt. Die Gestalt ist aufs

behutsamste und sauberste durchgearbeitet. Sie funkelt von diabolischem

Esprit. Iede Pointe sitzt. Bafsermann hat eine wunderbar malende

Ausdrucksweise fÃ¼r Mephistos Uebermut und fÃ¼r feinen Cynismus,

fÃ¼r seine LiebenswÃ¼rdigkeit und seinen Sarkasmus. DaÃ� es ihn als

ein unverfÃ¤lschtes KomÃ¶diantenblut freut, sich in seinen nÃ¤rrischen

Verkleidungen 2Ã¤ zpectatorez zu wenden, und daÃ� es ihn als MannÂ»

heimer ganz besonders freut, â��e Wein" zu sagen, ist ersichtlich, aber

auch erlaubt, und hÃ¶chstens die Unbildung berlinischer Rezensenten, die

nicht wissen, daÃ� Goethe beides vorschreibt, kann dem Schauspieler

das verwehren wollen. Schade nur, daÃ� die Steigerung, die Goethe

gleichsalls verlangt, am ersten Abend ausgeblieben ist. In der

Lemurenszene sehlte die DÃ¤monie. DaÃ� sie sehlte, wurde durch

Mephistos aufgeregtes Gekreisch nicht gut, sondern erst recht empfindlich

gemacht. Nach Othello und Hamlet ist schwer zu glauben, daÃ� BasserÂ»

mann mit abnehmender Iugend schwÃ¤cher geworden ist. Noch schwerer

freilich ist das nach.Othello' und Hamlet' von Reinhardt zu glauben.

Die beiden werden es im Herbst noch einmal sagen.
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Weingartner / von Paul Stefan

Ein Epilog

/^^ r ist sort. Aber in dieser unruhigen Stadt gibt es keine BeÂ»

I H^ wegung, kein Gehen und kein Weggehen. Er kommt schon im

nÃ¤chsten Herbst zurÃ¼ck und dann wieder und noch einmal. Drei

Iahre lang wird er die Konzerte des Hosopernorchesters dirigieren,

und die armen HÃ¤upter der philharmonischen Republik, noch vor

kurzem beschworen, das Unabwendbare abzuwenden und den UnverÂ»

gleichlichen fÃ¼r Wien zu erhalten, sind nun, da sie es taten und einer

Modelaune der sogenannten wiener Gesellschaft solgten, in selbstgeÂ»

schafsener Verlegenheit. Einem Gaft sind sie fÃ¼r drei Iahre verÂ»

pflichtet, nicht mehr dem so zu sesselnden Hosoperndirigenten, dem sie

einen RÃ¼ckhalt geben sollten. Die Begeisterung der echt wienerischen

Leute fÃ¼r die .Rettung' der Konzerte flaut merklich ab, wenn auch in

den Konzerten selbst noch .Nummern', das sind SymphoniefÃ¤tze, wiederÂ»

holt werden. Aber Konzerte hin, Konzerte her: noch einmal tat sich

die Hosoper auf, und das unwiderruflich letzte Auftreten des Direktors

war angesagt. Sonst stand.Benvenuto Cellini' auf dem Zettel.

Wie ist mir doch? Ich denke daran, wie vor dreieinhalb Iahren

Mahler schied. Damals wurde der Dirigent noch nicht genannt, und

niemand teilte mit, daÃ� er zum Abschied heute diese und morgen jene

seiner schÃ¶nsten AuffÃ¼hrungen leiten wÃ¼rde. Keine Premiere mit EinÂ»

lagen fÃ¼r den Dirigenten lockte, keine Notizen waren vorangegangen.

Und wÃ¤re nicht das menschlich so schÃ¶ne letzte Schreiben Gustav MahÂ»

lers an die Hosoper verÃ¶fsentlicht worden, nachdem er schon weggeÂ»

sahren war, niemand hÃ¤tte von seinem Abschied gewuÃ�t. Wie anders

diesmal! Welch ein.Abgang'!

Denn siehe, er, Weingartner, fÃ¼hrte Berlioz auf, Berlioz den

VielgeschmÃ¤hten, Verkannten, fÃ¼r den er seit Iahren gearbeitet hatte.

Zwar in Wien hatte er ihn, seit er da war, nur versprochen, und Mottl

hatte die Oper anderswo durchgesetzt, auch war es kaum viel mehr als

eine .literarische' Tat gewesen .... Aber nun war .Benvenuto CelÂ»

lini' die groÃ�e Leistung, der Abschied, und es gab zwei Ouverturen

(denn auch (^rnaval Domain wurde gespielt) fÃ¼r den Dirigenten und

diese Schilderung der Not eines KÃ¼nstlers, eines Versolgten, der sich

durch sein Genie rettet, diese Musik eines genialen Schwarmgeistes,

der mit seinem Feuer immer von neuem aufflog, wenn ihn seine

Fafsadenmusik in irdischen Bezirken sestzuhalten drohte. Sentimentale

konnten Gleichnisse ersinnen, und fÃ¼r die andern war die prickelnde

Sensation vorbereiteter Kundgebungen da. Welch ein Abend!

Man hatte also noch rafch ,Cellini' einstudiert. Von der BuÂ»

kowina, wo Weingartner dirigierte, von Belgien, wo er begleitete, von

Berlin, wo er prozessierte, Ã¼berallher wirkte er auf das Theater und
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seine KÃ¼nstler, die unter Reichenberger an dem Werk studierten.

FrÃ¼her sprach man, unter Mahler nÃ¤mlich, von Urlaubsreisen, KonÂ»

zerttourneen, von VernachlÃ¤fsigung des .Kaiserlichen Instituts', so oft

sich der Direktor wegzurÃ¼hren wagte. Dem Nachfolger war alles erÂ»

laubt. Niemand hatte Augen oder Worte dafÃ¼r. Oder doch? IedesÂ»

salls schwieg man. â��Deutsche nennens Katzenjammer."

Oh, sie hat eine wundervolle Ouverture, diese Oper! Und am

SchluÃ� entschied das Blech, der Purpur des Kardinals, fÃ¼r Cellini

und Weingartner. Erstes DemonstrattÃ¶nchen. Das Werk mit seinen

etwas ungeschickten Verwicklungen ging vorÃ¼ber, eindrucksvoll eigentÂ»

lich nur dort, wo Berlioz die Mafsen schwelgen lÃ¤Ã�t, im romischen

Karneval, auf der Piazza Colonna, beim GuÃ� des Perseus. Nur daÃ�

man gern mehr wirkliches Leben gesehen hÃ¤tte, minder gesittete kaiserÂ»

lichÂ»kÃ¶nigliche RÃ¶mer und eine wirkliche Piazza Colonna statt irgend

eines winkligen Platzes in irgend einer Stadt. Nicht wahr, ich meine

nicht eine plastische Photographie, aber ein Symbol der allbekannten

Gegend fÃ¼r die Apperzeption. Immerhin: die Stimmung blieb, die

Oper siegte. Und der AuffÃ¼hrung sehlte es zwar recht oft an Metall,

aber schlieÃ�lich gelang zur Not der GuÃ�. Und da setzte ein DrÃ¶hnen

und Stampsen ein auf den begeisterten Galerien, in den Logen stand

die liebliche.Gesellschaft' und man tobte so lange, bis Weingartner auf

die BÃ¼hne kam und sich von da aus verneigte, wie sich Gleiches in der

wiener Hofoper von einem Direktor gesehen zu haben die Ã¤ltesten

Leute nicht erinnern konnten.

So lÃ¤rmten sie, und ich betrachtete mir die Erregten, die ich verÂ»

gebens in den mir wohlbekannten Kategorien von KostgÃ¤ngern des

lieben wiener Herrgotts unterzubringen versuchte. Vergebens. Was

waren das fÃ¼r Leute? Und eine nÃ¤chste, wichtigste Frage: Wenn WeinÂ»

gartner ihnen so wohl gesiel, warum hatten sie ihn nicht gehalten?

Warum hatten sie, gar in den letzten Monaten, das Theater leer und

leerer gelafsen? Was wollte die verspÃ¤tete Raferei?

Ach, sie wollte gar nichts. Ein Abschied ist eben auch eine Hetz,

an der man teilhaben muÃ�. Man mimt BetrÃ¼bnis. Es gehÃ¶rt sich

so, wenn BetrÃ¼bnis angesagt ist. Schreit da nicht einer .Hoch'? Also

werden wir doch auch .Hoch' schreien, nicht wahr? FÃ¼r wen, ioorum,

seit wann, wie lange? Bimpf, was gehts dich an?

Aber, mein Lieber, brummte der halbe Wiener in mir, und einer,

der mich gleich beim Rock erwischte, sprach es aus: Das ist wieder

eine Verleumdung, und es ist kein Wunder, wenn du zu den gewissen

Literaten gerechnet wirst, die immer auf Wien schimpsen. Die Leute

haben doch ein Recht, zu applaudieren. Der Mann ist kein Iud und

von Adel, er war mit allen freundlich, mit jedem gut, ist das nichts?

Er hat gleich damit angesangen, diesen unwienerischen Ernst, den der

.Fidelio' unter Mahler gehabt hat, aufzulÃ¶sen. Und dann hat er uns
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das Ballett gebracht und die Ã¤lteren komischen Opern, damit wir etwas

zum Lachen haben. Und dann ist die italienische Stagione gekommen

und die gestrichene .WalkÃ¼re', und da haben wir schon gelacht. Und

so war es dann immer, nie eine Aufregung, nichts, was uns zuwider

gewesen wÃ¤re, kein Zwang, keine Tyrannei. Vom .SÃ¼Ã�en Gift' zum

.Zigeunerbaron' â�� welche wienerische Heiterkeit! Ist dem ScheidenÂ»

den nicht Unrecht geschehen? FÃ¤llt er nicht einer VerschwÃ¶rung zum

Opser oder gar einer RafsenanimositÃ¤t, wie kÃ¼rzlich einer (doch im

Ernst?) nach Berlin geschrieben hat? Ganz sicher, den Charmeur

haben sie geliebt, sein Scheiden tut ihnen weh. LaÃ� doch die Leute!

Mein lieber Herr Bamschabelhuber aus PragÂ»Kleinseite, oder â��

ach ja, aus Kojetein in MÃ¤hren, sagte ich ihm darauf, lieber Freund,

ich will alles zugeben. Auf die Gesahr hin, gegen Wien, gegen WeinÂ»

gartner und gegen die Leute ungerecht zu sein. Aber â�� er hat sicher

mehr in sich als Hinz und Kunz, man hat ihm sicher den neuen ,SiegÂ»

fried', den .Barbier von Bagdad' und einiges andre zu danken, und

manches SchÃ¶ne, wie die AuffÃ¼hrung von Bittners .Musikanten', hat

er wenigstens von andern leisten lafsen. Nur â�� aber was sonst gegen

ihn zu sagen ist, das will ich heute nicht wiederholen. Ich war ja

vielleicht der erste, der die GrÃ¼nde aufgezeigt hat, weshalb unsereiner

gegen ihn sein muÃ�te, nicht Sie, mein Herr, sondern einer von denen,

die in allem das HÃ¶chste verlangen, die der Kunst, sei es am ersten wie

am geringsten Platz, mit Begeisterung dienen mÃ¼ssen. Ich habe ihn

angegrifsen, weil ich meinte, ein Begeisterter und ein Herr mÃ¼ffe dort

stehen, wo er stand; weil er, der beides nicht war, das Werk eines

Herrn und Begeisterten zerstÃ¶rte, weil er eine Kirche, nicht weil er

ein Theater zertrÃ¼mmerte. Weil er dieser Stadt gesÃ¤hrlich war, da

er sie spielen lieÃ�, statt sie zu spornen. Weil er nie KÃ¤mpser, Feind,

FÃ¼hrer sein konnte. Weil er alles gehen lieÃ�, was ging, und nichts

geht von selber in Wien, und weil er, was stehen geblieben war, noch

lobte. Ich habe ja recht behalten. Lehren Sie mich doch diese Stadt

nicht kennen! Ich habe sie nie tÃ¶richt geschmÃ¤ht, und was ich gegen

Wien sage, hat schon KÃ¼rnberger zu seiner Zeit gesagt. Dieses selbe

Wien, das er verhÃ¶hnte, heute kaum ein wenig anders, ist der Feind

Oesterreichs, der Feind unsrer Kunst, der Feind unsrer Zukunst und

der Feind jenes andern Wien, an das man glauben mÃ¶chte. Und weil

Weingartner fÃ¼r dieses Wien des Scheins, fÃ¼r dieses Trugbild, das

seine NutznieÃ�er ersonnen haben, der rechte Mann war, muÃ�te man

gegen Weingartner sein. Hat ihn dieses Wien geschÃ¼tzt? Und hat er

diesem Wien nicht den .Wiener' Mozart vorenthalten, durch drei Iahre

so gut wie vorenthalten? Sie sind einander wert. MÃ¶gen sie ihm

anhÃ¤ngen, mag er ihnen bleiben! Solchen gilt Fahrigkeit fÃ¼r GeniaÂ»

litÃ¤t, UnbekÃ¼mmertheit fÃ¼r kÃ¼nstlerisches Wesen, Machen fÃ¼r KÃ¶nnen.

Man gestatte mir nur, meine Worte zu gebrauchen, und ich lasse ihnen
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die ihren und bin es zufrieden, daÃ� das Unechte an Weingartner doch

zuerst in Wien, im wirklichen Wien erkannt worden ist. Ia, ich halte

etwas von dem Geschmack der Wiener, und ich glaube, die Leute, die

jetzt so laut â��Dableiben!" rusen, das sind gar keine Wiener, die sind

aus Hamburg.

Der Kritiker / von Egon Friedell <Â«Â«,Â»Â«

Der.Entwickler'

n diesen prekÃ¤ren Situationen bedarf es eines UnterhÃ¤ndlers,

^ Agenten, Vermittlers. Das sind die Kritiker; sie sinddie GeschÃ¤ftsÂ»

,^) trÃ¤ger der Dichter; PlÃ¤nkler und ParlamentÃ¤re zwischen KÃ¼nstler

und Publikum. Iedes Zeitalter hat die Aufgabe, seine Dichter zu

resorbieren, zu verdauen. Aber dieser Assimilationsvorgang, so unÂ»

vermeidlich er sich mit naturgesetzlicher Sicherheit vollzieht, geschieht

doch nur schrittweise und allmÃ¤hlich. Ihm hat ein vorbereitender

ProzeÃ� voranzugehen, die UeberfÃ¼hrung des Materials in einen verÂ»

daulichen Zustand, die AufschlieÃ�ung der neuen geistigen Nahrung.

ZunÃ¤chst sind diese Werke da als provisorische EntwÃ¼rse fÃ¼r die VerÂ»

vollkommnung unfres psychischen Apparats, als subtile, schwierige und

unscheinbare Modelle fÃ¼r kommende technische Werkzeuge des menschÂ»

lichen Geistes, und es kann daher leicht geschehen, daÃ� man geslissentÂ»

lich an ihnen vorbeigeht, weil sie zu neu und zu verwickelt sind, oder

daÃ� man sie nicht ernst nimmt, denn sie sind ja zunÃ¤chst nur kleine

Modelle, die leicht mit einem bloÃ�en Spielzeug verwechselt werden

kÃ¶nnen. Es entsteht daher zunÃ¤chst die Aufgabe, sie zu studieren, zu

beschreiben und zu erklÃ¤ren. Ieder Dichter hat etwas hinter

seinen Worten, das gesucht, gesunden, verÃ¶fsentlicht werden will. Seine

BÃ¼cher erscheinen zunÃ¤chst inkognito; was sie eigentlich sind, enthÃ¼llt

sich erst allmÃ¤hlich, durch BerÃ¼hrung mit der Ofsentlichkeit. Ihr

Entwicklungsgang ist mit ihrem Druck keineswegs beendigt, er beÂ»

ginnt erst damit. Das Buch des Dichters ist ein Angebot an das

Publikum, nichts weiter. Ein Anerbieten, daraus eine Dichtung oder

eine Lebenskunst zu machen.

In jedem Dichter ist viel mehr, als er selbst weiÃ�. WÃ¤re das

nicht der Fall, so wÃ¤re er gar kein Dichter. Er erÃ¶ffnet eine neue

Entwicklung, er legt gleichsam nur Schienen, auf denen man beliebig

sahren kann. Ein Dichter ist ein Mensch, der Ã¼ber sich hinausweist.

Nur dadurch unterscheidet er sich von den Ã¼brigen Menschen. Diese

stellen in den nicht Ã¼bermÃ¤Ã�ig zahlreichen wohlgeratenen Exemplaren
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sich selbst dar, diesen bestimmten, ihnen von der Natur vorgezeichneten

Bauplan, den sie erfÃ¼llen; wÃ¤hrend die MajoritÃ¤t der Menschen nicht

einmal das tut, sondern sortwÃ¤hrend ihren Ehrgeiz darein setzt, etwas

andres zu sein, als sie ist. Aber der Dichter weist auf neue BauplÃ¤ne,

die noch im Begrifse sind, entworsen zu werden. Er ist eben darum

ein so zerbrechliches, Ã¼berempfindliches Geschopf, weil er ein ExÂ»

periment der Natur ist, die sortgesetzte Versuche anstellt, um zu neuen

Formen und neuen ZweckmÃ¤Ã�igkeiten zu gelangen. Die Natur macht

es nicht wie die bureaukratischen Verwaltungen, die nach dem Prinzip

vorgehen: was sich bisher bewÃ¤hrt hat, ist das Beste; sondern sie sagt

sich: wenn sich dieses gut bewÃ¤hrt hat, liegt darin nicht eine Garantie

dafÃ¼r, daÃ� es etwas noch Besseres gibt? Das Gute ist sast schon ein

Beweis des Besseren! Sie sagt nicht: die Dinge sind ja soweit in OrdÂ»

nung, also wozu Experimente? Nein, ganz im Gegenteil, sagt die

Natur, alles Bestehende ist wert, zugrundezugehen, ist zu nichts anderm

nÃ¼tze als dazu, Neuem eine gesicherte Unterlage, ein breites OpeÂ»

rationsseld zu bieten. Diese absonderlichen, taftenden, unsichern, geÂ»

fahrvollen Essays der Natur sind die Dichter. Sie sind komplizierte,

kostbare und schwerverstÃ¤ndliche Versuchsmafchinen der Evolution.

Ihre Werke sind AnstÃ¶Ã�e, AuslÃ¶ser von Bewegungen, nicht mehr.

Da sie aber nichts sind als Anreger und Andeuter, so mÃ¼ssen ihre AnÂ»

deutungen zunÃ¤chst ausgesÃ¼hrt werden, mit einem Wort: ihr Wesen

muÃ� .entwickelt' werden, etwa in der Art, wie man eine photographische

Platte entwickelt, auf die wohl die Sonnenstrahlen schon das vollÂ»

stÃ¤ndige Lichtbild aufgezeichnet haben, das aber doch erst, soll es fÃ¼r

jedermann sichtbar werden, einigen Versahren und Prozeduren unterÂ»

zogen werden muÃ�. Diese Arbeit ist nicht mehr Sache des Dichters

und kann gar nicht mehr seine Sache sein, denn sein Wesen ist nichts

als Empfindlichkeit fÃ¼r Licht.

Die Dichter sind die groÃ�en Unvollkommenen. Was ihnen ihren

SingulÃ¤rwert verleiht, ist gerade das Labile, Unkonsolidierte an ihnen,

das Ungarantierte ihrer Existenz. Sie sind ein vÃ¶llig dubioser Posten

im Haushalt der Natur, aber vielleicht der wichtigste. Sie sind geÂ»

wissermaÃ�en AushÃ¤ngebogen der kommenden Entwicklung, VersuchsÂ»

blÃ¤tter und Provisorien, .Ansichtslieserungen' der Natur. Sie sind

verwischte, dunkle, zweiselhafte Probedrucke der Zukunst.

Und der Kritiker? Der hat gar nicht die Aufgabe, hÃ¶hnisch auf

diese MÃ¤ngel hinzuweisen oder sie gar noch zu unterstreichen. Sondern,

o nein: â�� er hat zu sagen: Dies ist unausgesÃ¼hrt und verwischt â��

Grund genug fÃ¼r mich, es auszufÃ¼hren; dies ist dunkel â�� bravo! ich

will es hell machen; dies ist dubios â�� nun, ich will ihm eine solide UnÂ»

terlage geben.

Das nÃ¤mlich ist seine verdammte Pflicht und Schuldigkeit.
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Ein tschechisches Drama / von MaX Vrod

^i m prager Tschechischen Theater findet jetzt die TragÃ¶die eines

X neuen Dichters vielen Beisall. Das Haus ist ausverkauft. Ein

'V^ Teil der Presse spricht von einer nationalen Tat, ein andrer

lacht tadelnd. .KÃ¶nig Wenzel der Vierte' von Ernst Dvorak.

Der Theaterzettel, beinah lÃ¤nger als beim Medardus, gibt schon

manchen Grund zu trÃ¤umerischem Nachdenken. Neben dem KÃ¶nig, der

KÃ¶nigin, der hohen Geistlichkeit tritt der hohe Adel auf, jene â��bÃ¶hmiÂ»

schen Herren" von Bilin, Duba und Hohenstein, Rosenberg, die jetzt

verschollen sind â�� und die jetzt so blÃ¼henden Adelsgeschlechter der LobÂ»

kowitze, zum Beispiel, figurieren als niedere neue Namen. Sofort

denkt man an die UmwÃ¤lzungen, die unser Heimatland betrofsen haben.

Und liest man nun gar unter den Personen noch: Iohann Hus, Zizka

von Troenov, den pÃ¤pstlichen Nuntius, Iost von MÃ¤hren, schlichte

BÃ¼rgersleute, Bauern, einen BettelmÃ¶nch, einen Hofnarren ... so ist

man von der richtigen historischen AtmosphÃ¤re schon durchdampft. FreiÂ»

lich mÃ¶chte man gern noch den Dichter, obwohl er ja sichtlich vor schÃ¶nen

Taten steht, gern noch an die Schwierigkeiten erinnern, mÃ¶chte ihn

warnen, am Aermel zurÃ¼ckhalten: Was ist denn das? Ieder Akt spielt

in einer andern Stadt, und immer nach zehn Iahren â�� in Beraun,

Wien, Prag, Kuttenberg, Kunratitz? Wirst du das bewÃ¤ltigen? . . .

Doch das StÃ¼ck ist ja schon geschrieben, und mit einem Seufzer beendet

man das nichtige Studium des Theaterzettels.

Meine Sorgen steigerten sich, als ich vor dem Abend meine KenntÂ»

nisse der vaterlÃ¤ndischen Geschichte aus einigen BÃ¼chern auffrischte â��

ach, aus BÃ¼chern, die meiner Kindheit Spielzeug waren, in denen ich

jedes Wort und jede Vignette als unendliches Kunstwerk einst beÂ»

wundert habe. Da fiel mir auf, daÃ� ich die Wirren unter Wenzel dem

Vierten eigentlich immer Ã¼berschlagen hatte, weil ich in ihrem planÂ»

losen Hin und Her ohne Frucht und ohne HÃ¶he nichts Interessantes

finden konnte . . . Ein schwacher KÃ¶nig, um das Deutsche Reich wenig

besorgt und also â��der Faule" benannt, das tschechische Volk liebend,

von ihm geliebt, in ewigem Streit mit dem prager Erzbischof, mit dem

frondierenden Adel, bald fÃ¼r Hus, bald gegen Hus, schwankend VerÂ»

ratner und VerrÃ¤ter, SÃ¤user, allgemeine Unordnung, das Iahr 1411

mit drei Kaisern und drei PÃ¤psten, zum SchluÃ� von einem SchlagÂ»

ansall getÃ¶tet, wÃ¤hrend das Volk seinen Palaft stÃ¼rmt. Was ist aus

all dem andres zu ersehen als die Graufamkeit und Zwecklosigkeit alles

Menschlichen, sosern es nicht geistig.logische Richtungen nimmt?

Nun wurden aber meine Bedenken durch das aufgesÃ¼hrte Drama

auf die schÃ¶nste Weise zerstreut. Und deshalb schreibe ich. Ein TrauerÂ»

spiel ist geschafsen, voll von Patriotismus, den ich, wo nicht als PaÂ»

triotismus, doch mindestens als Begeisterung zitternd mitfÃ¼hle â�� die
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TragÃ¶die eines KÃ¶nigs, der sein Volk liebt und miÃ�versteht. Wenn

irgendwo, so ist hier das, was die Aelteren .tragische Schuld' nannten,

in herzlichster Vollendung gegeben.

In der Hauptsigur des Wenzel hat Dvorak eine so scharf indiÂ»

vidualisierte kÃ¶nigliche Gestalt geschafsen, daÃ� ich sie dicht neben ShaÂ»

kespeares KÃ¶nige stelle. Ein gutes Herz, heiter und gesund, so tritt

er, unter dem atemlosen innigen Iubel des Volkes auf, im grÃ¼nen

Wams, mit IÃ¤gerhut und Armbrust, wie ihn das Bild im RÃ¶mer zu

Frankfurt zeigt. Alle sind so froh, ihm die Hand kÃ¼ssen zu dÃ¼rsen.

Ein Bauer bringt die Butter, die fÃ¼r den Markt vorbereitet war, einen

schmackhaft aussehenden gelben Klumpen, fÃ¼r den geliebten KÃ¶nig aufs

SchloÃ�. (An solchen volkstÃ¼mlichÂ»lustigen ZÃ¼gen ist das im Innern

trÃ¼be StÃ¼ck Ã¤uÃ�erlich reich.) Alle lachen und trinken gern mit ihm.

Doch schon hier zeigt sich der Konslikt. â��Wir lieben dich sehr", sagt ein

Greis, â��aber wir mÃ¶chten auch, daÃ� du unser Vorbild bist, ein Muster.

Dein Vater Karl war so erhaben ..." Es hat etwas unter Komik GrauÂ»

figes, wie das Volk immer von neuem diese Forderung gegen den

Herrscher erhebt, von ihm das HÃ¶chste verlangt. Wenzel, der sie auf

weltliche Art glÃ¼cklich machen will, Steuern erlÃ¤Ã�t und freigebig WalÂ»

dungen an die Gemeinden verschenkt, dieser Wenzel genÃ¼gt ihnen nicht.

Sie wollen ihn heilig, er ist ein Mensch. Man muÃ� den Dichter beÂ»

wundern, der diesen gewiÃ� historisch unrichtigen, aber so sympathischen

neuartigen unglÃ¼cklichen Regenten gesunden hat. Nicht wahr? Den

Dramatiker serner, der aus dem nun vorliegenden Material einen

Aufbau und eine Einheit gestaltet hat. Wie er den IÃ¤hzorn des

KÃ¶nigs, sein schnelles Dolchziehen benutzt! Ia, er ist gut, aber an den

Tod des Iohann von Nepomuk darf man ihn nicht erinnern. Wie er

ihn allen Frauen nachstellen, seine Geliebten unter den DienstmÃ¤dchen

im Volke suchen (auch darin populÃ¤r, beliebt, aber den hÃ¶chsten moraÂ»

tischen Ansorderungen des Volkes nicht gewachsen), ihn trotzdem zÃ¤rtÂ»

lich, mit groÃ�em Herzen an seiner Frau hÃ¤ngen, sie als ,Mnw Kuratlco"

sâ��Mein armes Huhn") sanst an sich reiÃ�en lÃ¤Ã�t, vor versammeltem

Hosstaate samiliÃ¤r mit ihr . . . Man fÃ¼hlt: in jeder andern Zeit

wÃ¤re er ein guter KÃ¶nig gewesen. Aber â��die Zeit ist aus den Fugen,

Schmach und Gram . . .". Hus ist aufgetreten, und der KÃ¶nig, den

eben die Hussiten aus seinem Kerker gerissen haben, versteht die neuen

.Ketzer' nicht. Er versteht noch das Nationale ihrer Bewegung, hilft

ihr gegen die Deutschen, aber das Metaphysische, ReligiÃ¶se interessiert

ihn einsach nicht . . . Nun wirkt es erschÃ¼tternd, wie er, der sich beÂ»

wuÃ�t ist, stets das Beste seines Volkes gewollt zu haben, der auf die

Zustimmung des Volkes stolz ist, plÃ¶tzlich bemerkt, daÃ� alle den Kelch

Ã¼ber ihn stellen. â��Gib uns den Kelch wieder", heulen unten die ReÂ»

bellen. Und im letzten Akt stellt sich die RÃ¼hrung ein, mittelst einer

vielsachen Perspektive, mittelst eines wahrhaft geschichtsphilosophischen
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Ueberblicks, der aber vom Dichter nirgends durch Theorien, nur durch

Gestalten ausgedrÃ¼ckt wird. NÃ¤mlich so: Wenzel hat Recht, wenn er

das Volk irdisch beglÃ¼cken will â�� Unrecht, wenn er die Tiese der reliÂ»

giÃ¶sen Sehnsucht verkennt â�� und doch wieder Recht, wenn er all das

Elend, das insolge dieser Religionskampse Ã¼ber BÃ¶hmen hereinbrechen

will, prophetisch ahnt â�� und doch vielleicht von einem hÃ¶chsten StandÂ»

punkt, kraft dessen die geistige Freiheit dem Menschen wichtiger als

alles leibliche Wohl und Wehe ist, wieder Unrecht â�� und doch vielleicht

zum SchluÃ� Recht, weil er ein Mensch ist, ein Rationalist, eine Art

Goethe, der den Himmel auf der Erde sucht. Diese komplizierten

Antithesen, von Akt zu Akt gesteigert, trotz der Uneinheit von Raum

und Zeit zu einer innern Einheit erhoben durch Heroismus, SchÃ¶nÂ»

heit, blutige Aufwallungen, persÃ¶nlich gemacht durch brennende DeÂ»

tails â�� das ist eben das neue Drama dieses neuen Dichters!

Es wird vorzÃ¼glich aufgesÃ¼hrt, wie dies unter dem kulturdewuÃ�ten

Dramaturgen des Nationaltheaters Kvapil nicht anders zu erwarten

steht. In der Titetrolle leistet Schlaghammer Packendes, Sicheres,

Springendes . . . wie seine Augen glÃ¤nzen, seine Rede melodisch

drÃ¶hnt, wie er unstÃ¤tÂ»trotzig die WÃ¼rden des Reiches dem einen nimmt,

dem andern nach einem verwirrten Blicken in die Runde hinwirft, wie

er voll schÃ¶ner jugendlicher Ideale in BlÃ¼ten des FrÃ¼hlings steht,

sonnig, und schlieÃ�lich im Feuerschein geplÃ¼nderter DÃ¶rser zufammenÂ»

rÃ¶chelt! Ich habe geweint . . . Und neben ihm der Narr, vom Dichter

zwar mit wenig Humor begabt, aber mit melancholischen treuen BockÂ»

sprÃ¼ngen ausgestattet von Hafchler. Zum SchluÃ� nimmt er Gist aus

einem Ring, sinkt lautlos am Fenster nieder, niemand kÃ¼mmert sich

um ihn, nicht einmal der KÃ¶nig bemerkt, daÃ� der einzige als Freund

mit ihm zugleich stirbt. Ein rÃ¼hrender Zug . . . Noch vieles andre

hat mir gesallen. Hus allerdings nicht â�� Vojan spielt ihn mit seuchÂ»

ten Haaren, allzu schulmeisterlich. Aber daÃ� ihn der KÃ¶nig, als scheute

er sich vor seinem fÃ¼r das Volk so suggestiven Namen, immer nur als

â��Hufsinetzer" nach seiner Herkunst anspricht' wie gesÃ¤llt euch das?

Oder daÃ� unter taufend HÃ¶flichkeitsformeln und Treuversicherungen,

galant beinahe, ein KÃ¶nig gesangen gesetzt wird, mit aller Etikette.

DaÃ� ein halbtauber Diener auftritt, dessen dunkelbraunes altes GeÂ»

ficht den Anschein erweckt, als verrammle ihm zu viel braunes, dickes

Blut das GehÃ¶r. DaÃ� er Ã¼berdies kurzgeschorene dichte graue Haare

hat, die man gern streichelt wie einen Hund, und die mit einem unfÃ¤gÂ»

lich einsÃ¤ltigen Eindruck in die Stirn hereinhÃ¤ngen. DaÃ� jemand in

einem Zimmer sitzt, und man weiÃ� gar nicht, daÃ� er hier gesangen ist,

bis plÃ¶tzlich die TÃ¼re sich Ã¶ffnet, nur zufÃ¤llig, eines Besuches wegen,

und da sieht man drauÃ�en vor einem hellen, in den weiÃ�lichen Himmel

verÃ¤stelten gothischen Fenster unheimliche schwarze Nichtsoldaten stehen,

die ein enges Vorzimmer ganz ansÃ¼llen, dunkel abgehoben vor dem
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weiÃ�en Licht. Sofort schlieÃ�t sich die TÃ¼re wieder. Und so oft sie sich

Ã¶ffnet, derselbe unbewegliche Anblick.

Zum SchluÃ� nach so viel Lob eine EinschrÃ¤nkung, mich selbst beÂ»

tressend. Ich gehÃ¶re zu den Leuten, die Glockenklang hinter der

Szene, Hochruse des Volkes, jeder LÃ¤rm und alle Wafsen auf der

BÃ¼hne aufregen. Inwiesern es serner zu meiner RÃ¼hrung Ã¼ber dieses

StÃ¼ck beigetragen hat, daÃ� Orte und Gafsen der geliebten Heimat in

einem bedeutenden Ton genannt werden, daÃ� man vom .Gafthaus zum

grÃ¼nen Frosch', das ich kenne, und vom Teinhof mit Zuneigung spricht

â�� das kann ich nicht seststellen und wÃ¼nsche es auch gar nicht zu wissen.

An einen unmodernen Arzt /

von Peter Altenberg

HlV^ erde glÃ¤ubig! Gehe doch endlich von Deinen eingewurzelten

^/!) Prinzipien ab, die fÃ¼r niemanden pafsen als eventuell fÃ¼r

Dich selbst, und siehe, fÃ¼r Dich sogar vielleicht auch nicht!

Denn Du sogar bist besser als Dein eigenes Wissen!

Wolle neue, Dir unbekannte, unverstÃ¤ndliche Welten kennen lerÂ»

nen, Ã¶ffne Deine Augen und Ohren den neuen merkwÃ¼rdigen EreigÂ»

nissen!

Was Du selbst weiÃ�t und ersahren haft, ist alt, modernd und tot!

Was Andere Dir bringen aus anderen Welten, kann Dich erÂ»

neuern!

Schaue mit ihren Augen, horche mit ihren Ohren, fÃ¼hle mit ihren

Seelen, denke mit ihrem Geiste!

Wehe Dir, wehe, wehe, der Du Deine eigene Welt den Anderen

aufoktroyieren willst!

Solches durfte nur der Heiland . Denn Er wuÃ�te es,

wofÃ¼r Er sich kreuzigen lieÃ� .

Aber Du haft Dich ewig zu bescheiden und den Welten der Anderen

zu laufchen, von denen Du TÃ¶ne vernehmen kannst, die Dir bisher

leider fremd waren!

Nicht was Du bisher wuÃ�test, kann Dich bereichern, sondern das

was Du bisher nicht wuÃ�test!

Aus der WeltenÂ»Wurzel ewig neuartige SÃ¤fte, KrÃ¤fte ziehen,

heiÃ�t, ein seiner, nobler, kultivierter Mensch sein!

Sein eigenes armseliges Weltchen den ungeheuren Komplikationen

des Weltenalls entgegenstemmen zu wollen, ist eine seige Gemeinheit!

Ergib Dich den neuen, Dir noch unverstÃ¤ndlichen Wundern, und

erhofse es Dir, durch neue Ersahrungen Dich selbst desavouieren

zu dÃ¼rsen!
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Die Darstellung des Mime /

von Franz Ziller

-H ^nter den vielen miÃ�handelten Gestalten des WagnerÂ»Repertoires

> I hat der unglÃ¼ckliche Mime am meisten zu leiden. Der

^^ .schlimme' Zwerg ist die bedeutendste Aufgabe fÃ¼r den TenorÂ»

buffu auf unsrer heutigen OpernbÃ¼hne, und das eine steht sest: er

hat die Lacher auf seine Seite gebracht. Ich kann es mir aus der

Rolle nicht erklÃ¤ren, aber der Mime ist in der Tat zur Clownsigur

geworden. Bedeutende und mittelmÃ¤Ã�ige KÃ¼nstler bemÃ¼hen sich, der

Figur mÃ¶glichst alle komischen Seiten abzugewinnen und schrecken vor

karikaturenhafter Uebertreibung nicht zurÃ¼ck. Das Theater neigt

eben allzu leicht zur Uebertreibung, und es wÃ¤re kein Theater, wenn

es das nicht tÃ¤te.

Das ernste kÃ¼nstlerische BewuÃ�tsein unserer vornehmen OpernÂ»

bÃ¼hnen lÃ¤Ã�t den Gedanken nicht aufkommen, daÃ� diese Art der DarÂ»

ftellung des Mime eine gelungene Spekulation auf das niedrige kÃ¼nstÂ»

lerische VerstÃ¤ndnis der lauch im Parkett sitzenden) groÃ�en Mafse des

sÃ¼Ã�en TheaterpÃ¶bels ist, das dem Darsteller fÃ¼r jede, noch so unanÂ»

gebrachte Gelegenheit, sich auszuschÃ¼tten, dankt. â��Siegsried hat sich

umgewendet und ruhig in Mimes Blick gesorscht. Mime begegnet

Siegsrieds Blick und sucht den seinigen scheu zu bergen." Eine aufÂ»

wallende Empfindung des Ekels Ã¼berkommt Siegsried, und er gibt ihr

deutlich genug Ausdruck: â��Seh ich dich stehen, gangeln und gehen,

knicken und nicken, mit den Augen zwicken: beim Genick mÃ¶cht ich

den Nicker packen, den Garaus geben dem garstigen Zwicker!" . . .

Durch das Publikum geht ein lautes Lachen: nicht nur die Musik hat

das Nicken und Zwicken deutlich wiedergegeben â�� den Mime auf der

BÃ¼hne hat plÃ¶tzlich ein wahrer Veitstanz ergrifsen.

Mime gilt also als die komische Figur des .Ringes'. Ich finde

im Gegenteil: es ist die durchaus tragische Rolle nicht nur eines

schlechten Charakters, sondern eines UnglÃ¼cklichen. Und als solcher

wird er und muÃ� er an sich komisch auf den Zuschauer wirken, wie

ja auch im Leben der Anblick eines unglÃ¼cklichen Menschen uns trotz

aller Teilnahme so ost ein LÃ¤cheln abnÃ¶tigt, das wir um aus RÃ¼cksicht

auf den UnglÃ¼cklichen unterdrÃ¼cken. Ein Mensch, dessen PlÃ¤ne stets

von einem neidischen Geschick durchkreuzt werden, erregt unser Lachen,

und die unglÃ¼ckliche Gestalt eines KrÃ¼ppels wirkt besonders, wenn

er sich sortbewegt, durch ihre AbnormitÃ¤t ungemein komisch â�� aber

dem Getrossenen liegt nichts serner als Komik. Ein altes billiges

Schmerzmittel der Posse, das leider noch immer sein rohes Publikum

findet, ist die Figur des armen Stotterers. Er selber ist gewÃ¶hnlich

die einzige ernsthafte Gestalt auf der Szene und wirkt darum um so
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komischer. lUnser klafsisches deutsches Lustspiel Ã¼brigens, der .ZerÂ»

brochene Krug, ist gleichfalls einzig fÃ¼r den Zuschauer komisch: auf der

BÃ¼hne selbst hat niemand Grund auch nur zum LÃ¤cheln; es herrscht

Ã¼berall voller Ernst, und bittere TrÃ¤nen flieÃ�en.)

Auch Mime ist mir ein UnglÃ¼cklicher, der durch sein UnglÃ¼ck

allerdings hÃ¤ufig komisch wirken muÃ�. Und doch habe ich ost Mitleid

mit dem armen Schelm. Mime ist gewiÃ� ein schlechter, hinterlistiger

Kerl; aber nun hat er allen LebensgenuÃ� und iede Lebensfreude

hintangesetzt der einen mÃ¼hevollen, unablÃ¤ssigen Arbeit, und da er

endlich hart am Wendepunkt seines Geschickes steht, nach dem Ringe

schon greift und nur im Taumel des Vorgenusses sich vergiÃ�t und die

eigene niedertrÃ¤chtige Hinterlist selber ausplaudert, wird er von

Siegsried mit einem Schwertstreich niedergestreckt. . . . Gerade diese

Szene erlebe ich so eigentlich nur am Klavier; im Theater stÃ¶ren mich

immer wieder die ClownspÃ¤Ã�e. Ein Beispiel. Wie wird die Vorschrift:

â��er bemÃ¼ht sich, den zÃ¤rtlichsten Ton anzunehmen" snÃ¤mlich zu den

Worten: â��Ich will dir Kind nur den Kopf abhauen") von den meisten

Darstellern des Mime besolgt? Das ganze Auditorium schÃ¼ttelt sich

vor VergnÃ¼gen, denn unser Mime hat eben zwei QuietschtÃ¶ne, ein

hohes b auf dem verfÃ¼hrerischen I des Ich und ein 2 zum besten

gegeben. DaÃ� Wagner zu der Stelle im Orchester: .aolce' vorschreibt,

kÃ¼mmert ihn wenig. Denn das Publikum will wÃ¤hrend des fÃ¼ns

Stunden langen .Siegsried' natÃ¼rlich auch einmal lachen. Allbeliebte

Scherze werden dann in der Szene zwischen Mime und dem Wanderer,

Mime und Alberich (wobei selbst dieser gewÃ¶hnlich etwas von Mimes

Art anzunehmen droht) und in der Schmiedeszene zur GenÃ¼ge angeÂ»

bracht. Wagner hat zwar vorgeschrieben: â��Bei den Worten .Die

StÃ¼cke, das Schwert! O weh! Mir schwindelt!' fÃ¤hrt er im hÃ¶chsten

Schreck auf"; aber von dem Schreck ist bei unsern Darstellern wenig

zu bemerken, da sie die gleich solgende Anweisung â��kreischend" auf ihre

Weise besolgen. Kein Mime lÃ¤Ã�t die gute Gelegenheit, â��wÃ¤hrend

Siegsried die geschmiedete Schwertklinge in dem Griffheste besestigt,

wieder im Vordergrunde" zu sein, ungenÃ¼tzt vorÃ¼bergehen. â��Er

trippelt mit zunehmender VergnÃ¼gtheit lebhaft umher" â�� das wird

ins MaÃ�lose Ã¼bertrieben, und wo Mime im Taumel des SiegesÂ»

bewuÃ�tseins zu Siegsrieds Wcihesprnch Ã¼ber das neu geschmiedete

Schwert mit den eine serne glÃ¼ckliche Zukunst vorcnisfÃ¼hlendcn Worten

einsÃ¤llt: â��Mime, der kÃ¼hne, Mime ist KÃ¶nig, FÃ¼rst der Alben, Walter

des Alls!", da zappelt er wie ein lustiges Schneiderlein nmher. Das

Ã¤rgste ClownstÃ¼ck, durch das diese Szene zerstÃ¶rt wird, bleibt jedoch

die Darstellung der hÃ¶chsten VerzÃ¼ckung am SchluÃ� des ersten Aktes.

â��Siegsried hat . . . das Schwert geschwungen, und schlÃ¤gt nun damit

auf den Ambos: dieser zerspaltet in zwei StÃ¼cken von oben bis unten,

so daÃ� er unter groÃ�em Gepolter auseinander fÃ¤llt. Mime â�� in
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hÃ¶chster VerzÃ¼ckung â�� fÃ¤llt vor Schreck sitzlings zu Boden" . . .

Hier schlieÃ�e ich immer lieber die Augen.

Noch einmal: Mime ist eine durchaus tragische Figur, die durch

sich allein komisch wirken muÃ�, aber nicht durch plumpe PossenspÃ¤Ã�e

zum Lachen reizen darf. Er muÃ� trotz seiner Schlechtigkeit, die zum,

Teil seinem UnglÃ¼ck entsprungen ist, in uns eine mitempfindende

Saite berÃ¼hren kÃ¶nnen. Durch das plumpe Unterstreichen der Komil

wird das Gesamtbild der Gestalt verzerrt und ihr eigentliches Wesen

zerstÃ¶rt.

TragÃ¶die eines Schmocks /von Fritz Mittels

/>^s war einmal ein Schmock. Aber keiner von der gewÃ¶hnlichen

>H^ Sorte, kein SchmÃ¶ckchen, sondern ein riesenhafter, dÃ¤monischer

v^ Schmock. Schon im Alter von sieben Iahren schickte er StimÂ»

mungsberichte aus der Volksschule an die Woiblinger Wochenschrift,

und im Alter von vierzehn Iahren war er mit allen Reportern seiner

Heimat auf du. Im Alter von einundzwanzig Iahren begann er zu

erschrecken, daÃ� er ein so groÃ�er Schmock war. Aber da war nichts zu

wollen. Man hÃ¤tte ihm eine Million hinlegen kÃ¶nnen, er sollte den

Schmock ausziehen â�� er hÃ¤tt' es nicht vermocht. Er muÃ�te Berichte

Ã¼ber den Empsang bei Kohn de Nagy'Szombathely an den GhÃ¶hler

Intelligenzzettel expedieren oder sterben; und er muÃ�te sogar selbst

mit dem Manuskript auf den Bahnhos gehen, um der rechtzeitigen AnÂ»

kunst seines Berichtes in GhÃ¶hl sicher zu sein.

Weil er sich aber einigermaÃ�en schÃ¤mte, sann er auf Mittel, wie

er die Mitwelt von sich ablenken kÃ¶nnte, daÃ� nicht jeder gleich an ihn

sollte denken mÃ¼ssen, wenn von einem Schmock die Rede war. Er

suchte sich also andre SchmÃ¶cke aus der groÃ�en Menge heraus und hub

an laut zu schreien, indem er zugleich von sich weg auf die andern

SchmÃ¶cke zeigte. Da schauten die Leute in die Richtung, die der UeberÂ»

schmock angab, und sahen dort ein GekrÃ¤uche von SchmÃ¶ckchen, die sich

Ã¼berpurzelten, und die mit Recht Ã¤rgerlich waren, daÃ� man sie in ihrer

friedlichen und notwendigen TÃ¤tigkeit stÃ¶rte. Der Ueberschmock besah

eine seine Nafe, seinesgleichen aufzustÃ¶bern, wie die Hunde auf der

StraÃ�e sich am Geruch agnoszieren und einteilen in MÃ¤nnlein und

Weiblein. Wenn er von einem verkÃ¼ndete, daÃ� er ein Schmock sei, dann

verlieÃ� man sich drauf und lachte.

Vor lauter Wegschauen vergaÃ� man schlieÃ�lich, wer jahrein, jahrÂ»

aus die unzÃ¤hligen SchmÃ¶cke denunzierte. Man sand sich damit ab, daÃ�

es Ã¼berall SchmÃ¶cke gibt, und war geneigt, die Formel zu akzeptieren,

mit der die Welt von dem Ueberschmock definiert wurde: Alle Menschen

sind SchmÃ¶cke, nur ich nicht. Ihn selbst sah man nicht, der alle Ã¼berÂ»
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'ragte, die im weiten Gesilde Berichte nach Scheibbs und Petronell

schickten; ihn sah man nicht, weil er allsogleich â��Haltet den Dieb"

schrie, wenn ihn einer fafsen wollte.

Gut. Es kam so weit, daÃ� der Ueberschmvck selbst seiner vergaÃ�

und nicht mehr wahrnahm, was er nach gÃ¶ttlichem Willen war. Da

schÃ¤mte er sich nicht mehr und wurde sehr stolz. Er hatte sich selber

zur Ruhe geschrien. Er glaubte an seine eigene Formel, und als er

achtundzwanzig Iahre alt war, fÃ¼hlte er fich so ausgeglichen wie

Goethe in Karlsbad.

Iedoch auch der Schmock ist bestrebt, seine MÃ¶glichkeiten zu verÂ»

grÃ¶Ã�ern, und das Zeitalter der nimmer raftenden Technik bringt tÃ¤g.

lich neue Erfindungen, welchselbe auch der Schmock ergreist und nutzÂ»

nieÃ�t, wenn sie ihm fÃ¶rderlich scheinen. Als der Ueberschmock fÃ¼nsÂ»

unddreiÃ�ig Iahre alt war, wurde in irgend einem Kulturzentrum eine

fÃ¼r das gesamte Schmocktum der Erde epochale Erfindung gemacht.

Bis dahin hatten die SchmÃ¶cke Feuilletons geschrieben und geÂ»

schrieben, und man las nicht, was sie schrieben, oder man las es, schÃ¼tÂ»

telte sich dann und war das Zeug los. SchmÃ¶cke lesen niemals BÃ¼cher.

Sie sitzen im Cafechaus und hÃ¶ren, was andre aus BÃ¼chern erzÃ¤hlen.

Da fliegen halbe und Viertelgedanken herÃ¼ber und hinÃ¼ber, manches

bleibt kleben, und der Schmock schwÃ¶rt, daÃ� so ein klebriger Splitter,

den er sorgsÃ¤ltig von seinem Gewande lÃ¶st und mit Buttersauee garÂ»

niert, sein eigener Gedanke sei, und er hÃ¤tte nur eigene Gedanken und

brauche darum BÃ¼cher nicht zu lesen. Man kennt das und Ã¤rgert sich

nicht mehr darÃ¼ber. Aber jetzt kam die Erfindung: Man kann so ein

Feuilleton auch in einem stimmungsvollen und kÃ¼nstlich verfinsterten

Saale vorlesen. Man reist mit einem einzigen Feuilleton, so weit die

deutsche Zunge reicht, und Ã¼berall gibt es rote Lampenschirme und

Ã¼berall ein Publikum von Iungsrauen, die ihr Haar Ã¼ber beide Ohren

schneckensÃ¶rmig eindrehen. Und wenn man ganz Deutschland abgegraft

hat, dann kommt man wieder heim und hÃ¶rt, was im CafÃ¶haus Neues

besprochen wird.

Mit dieser Erfindung beginnt die TragÃ¶die des Ueberschmocks.

Die AbgeklÃ¤rlheit verschwand, er wÃ¼rgte ein paar Monate an einem

EntschluÃ�, endlich raffle er alles zufammen, was er nur von seinen

ureigenen Ideen im Cafshaus hÃ¶ren konnte und stellte seinen MufterÂ»

kofser, will sagen sein Reiseseuilleton, zufammen. O'stait plu8 toi't

que lui. Er konnte nicht widerstehen. Er las in Waidhosen an der

Thuja, er las in Wopfing, er las Ã¼berall, wo man einen Saal verÂ»

finstern konnte. Und er, der zweimal sieben Iahre lang alle SchmÃ¶cke

mit Worten gezeichnet hatte, zeigte jetzt durch die Tat, daÃ� selbst unter

Millionen Locken und auf ellenlangen Socken ein Schmock ein Schmock

bleibt, auch wenn er sich spÃ¤t und mÃ¼hsam durch sein SchamgesÃ¼hl hinÂ»

durchringt.
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Und der Ueberschmock sand endlich im Alter von zweiundvierzig

Iahren seine wahre Formel: Nur der Schmock hat ein Recht, zu leben.

Er achtete von nun an den Schmock, den er als seinesgleichen erkannt

hatte, und bat ihn vielmals, doch ja eine gute Kritik Ã¼ber die verÂ»

finsterten Feuilletonvorlesungen zu schreiben, und wenn sie auch nur

im Generalanzeiger von Timelkam oder im GÃ¤nserndorser ZentralÂ»

blatt fÃ¼r die gesamte GeslÃ¼gelzucht erschienen, so werde jeder Schmock

gleichwohl geadelt, wenn er den Ueberschmock als Herrn und Meister

anerkenne.

Da kamen sie heran und fuhren mit der Feder Ã¼bers Papier, daÃ�

die Fafern sich bÃ¤umten, so geduldig sie sonst sind. Und der HeberÂ»

schmock gab eine Zeitung heraus, da wurde alles abgedruckt, was in

Matzendorf und in Sankt PÃ¶lten Ã¼ber sein Feuilleton jahrein jahraus

geschrieben ward. Wer ihn lobte, der wurde zum grÃ¶Ã�ten SchriftÂ»

steller Deutschlands ernannt, und wer ihn zwar lobte, aber zwischenÂ»

durch bemerkte, daÃ� grÃ¼nes Licht besser zur Stimmung des ReiseÂ»

seuilletons gepaÃ�t hÃ¤tte als das verwendete rote: von dem wies er

aktenmÃ¤Ã�ig nach, daÃ� er ein Dieb, ein ZuhÃ¤lter und ein Urning sei.

Denn der Ueberschmock war im Widerstreit seiner GesÃ¼hle rafend

geworden.

Zwar verfchmÃ¤hte er noch immer die gerade Denunziation. Weil

aber ein Schmock ohne Revolver gar nicht auskommen kann, ersann der

Ueberschmock eine Wafse, die nach rÃ¼ckwÃ¤rts schuÃ�. Er denunzierte

nicht in HauptfÃ¤tzen, sondern in NebenfÃ¤tzen. Er sagte nicht: Der

Lump von Zwettl, der mein Feuilleton nicht loben will, hat vor fÃ¼ns

Iahren eine Pornographie geschrieben, als er das Grab seines Vaters

bezahlen sollte und anders kein Geld auftreiben konnte. Das sagte

er nicht. Sondern solgendermaÃ�en schoÃ� er nach rÃ¼ckwÃ¤rts: Nun

wÃ¤re die Tatsache, daÃ� der Zwettler einmal eine Pornographie geÂ»

schrieben hat, allerdings eine Privatsache, aber .... erst jetzt kam

der Hauptsatz, in dem keine Spur von Denunziation zu finden war.

So wurde der Ueberschmock in gereiften Iahren der Erfinder des

Nebensatzrevolvers. Mit dem Nebensatzrevolver schoÃ� er nach allen

Himmelsrichtungen, und mit den HauptfÃ¤tzen blieb er gleichwohl ein

anstÃ¤ndiger Mensch. In der rechten Hand sein Reiseseuilleton, in der

linken Hand den blinkenden Revolver, so hat er nach seinem Tode in

seiner Heimatstadt ein Standbild bekommen.

Aber ich weiÃ� eigentlich nicht, warum ich diese stilisierte Geschichte

eine TragÃ¶die nenne. Sie stellt doch nur den Zusammenbruch des salschen

Scheins und den Triumph der Echtheit dar. Denn es ist besser, daÃ�

ein Schmock sich vor SchmÃ¶cken auslebt, als daÃ� er wie der wilde IÃ¤ger

hinter seinesgleichen her ist, was weder dem Ueberschmock zusteht noch

Gerechtigkeit bedeutet, wenn man die Unentbehrlichkeit des .KulturÂ»

dÃ¼ngers' bedenkt.
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Paralipomena zu Reinhardts Faust II /

von Colibri

Gemurmel lim Parkett)

Ia, ja, da oben geht das leicht â��:

Ein neuer Narr, der alte weicht;

der Kanzler kommt in Psafsentracht â��

wie dazu Wolfgang Goethe lacht!

Wir lachen mit zwar im Momang â��

jedoch, jedoch ... im ersten Rang . . .!

Zoilo-Kerrsitcs

Hu! hu! da komm ich eben recht:

Ich schelt Euch all zusammen schlecht!

In meinem Buch steht vornotiert:

â��HÃ¶chst protzig, vÃ¶llig Ã¼berziert."

Was â�� nun ist alles glatt und schlicht?!

Huhu! huhu! das leid' ich nicht!

In meinem Buch wird umnotiert:

â��HÃ¶chst klÃ¤glich, Schlichtheit afsektiert."

Fest steht und treu die Negation,

Ihr Aeffchen! sDies ist doch mein Ton.)

Spielt Ihr nur redlichen GemÃ¼tes

so oder so â�� weh Euch! Kerr sieht es!

Die vier grausen Pausen

Die erste:

Ich bin vorsorglich ausgedacht

zum Aufbau der Walpurgisnacht.

Noch herrscht Der Mangel, doch es geht

ein Blatt um, drauf zu lesen steht,

wo sichs superb soupieren lÃ¤Ã�t â��

nach Galatheas Weltrauschsest.

Die zweite:

Ich bin Die Schuld, daÃ� es acht Stunden wÃ¤hrt,

weil eine Stunde lang Ibr Euch ernÃ¤hrt.

Arkadien lockt Euch freilich schon, doch â�� ach:

Das Fleisch ist hungrig, und der Geist wird schwach.

Die dritte:

VerkÃ¼ndigt nicht und viel gescholten, daure ich

doch eine.Viertelstunde, denn ich bin

Die Not der Technik, darum schmÃ¤ht mich nicht.

Nur noch ein Wort: Nach allem, was geschah,

benennt Ihr mich ,Umbau nach Helena'.

Die vierte:

Ich Sorge, wie Ihr wiÃ�t, daÃ� bis zum letzten Akt
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den Faust das hundertjÃ¤hr'ge Alter packt.

PaÃ�t auf: Ich hauche ihm auf Stirn und Mund â��

drauf wird er blÃ¶d, er brummelt blos noch, und

der HÃ¶rer, wie er sich auch dreht und wende,

versteht ihn nicht. Nun brummle, Faust, zu Ende!

Chor der Galerietnaben (entzÃ¼ckt)

Selig der Regisseur,

welcher so ungesÃ¤hr,

wenn auch nicht voll und ganz,

immerhin doch mit Glanz

die â�� auch in Folge des

wirklich als schreckliches

Hindernis geltenden

nicht wegzuscheltenden

MÃ¼deseins â�� bÃ¤ngliche

und Ã¤uÃ�erst lÃ¤ngliche

sLÃ¤nglich wie sonst noch nie!)

PrÃ¼sung der Faustregie

glÃ¼cklich bestanden,

glÃ¼cklich bestanden!

Rundschau

Plato, der Dichter

t^ cr seltsamste Held fÃ¼rwahr ist

Â»Â»Â«>/ der gÃ¶ttliche Sukrates. Sein

behaglicher Leib bettet sich zwiÂ»

schen der zÃ¤rtlichen Anmut plaÂ»

tonischer Fnaben, und IÃ¼nglinge

schwÃ¤rmen, wenn die Erinnerung

an ihn sie Ã¼berfÃ¤llt. Ein hartÂ»

nÃ¤ckiger Streiter, der emsig das

GesprÃ¤ch auf tote Gleise fÃ¼hrt,

dessen betontes Nichtwissen jede

ablesbare LÃ¶sung lÃ¤chelnd ablehnt:

und seine heitere Gelafsenheit

wÃ¤chst in die gigantische Gestalt

des weisen Silen, dem zwei IahrÂ»

lausende einen glÃ¼henden HinterÂ»

grund weben. Die explosive VerÂ»

zweiflung des jungen Nietzsche

entlarvt ihn als den Mann ohne

Schatten, als die Personifikation

der reinen Vernunst, die GrÃ¼nde

und AbgrÃ¼nde des TrÃ¤umens

hemmungslos austrocknet: aber

hinter dem dionysischen Hohn verÂ»

birgt sich die angstvolle Besorgnis

des Einzelnen, der in Vorrates

das proletarische Ideal wittert â��

die Tendenz, jeden Willigen auf

sein Postament zu heben. Und

vielleicht wÃ¼rde seine strahlende

Beredsamkeit uns Ã¼berzeugen,

wenn nicht der Schatten des SoÂ»

krates von einer Dichtung belebt

wÃ¼rde, die ihm die GrÃ¶Ã�e aeschyÂ»

Irischen Dafeins verleiht: der geÂ»

waltige Ring der platonischen

Dialoge (die jetzt, in deutscher UmÂ»

dichtung von Rudolf KaÃ�ner und

andern, bei Eugen Diederichs in

Iena erscheinen). Der Hausvater

Xenuvhontischer Historien wÃ¤chst

in die monumentalen MaÃ�e des

gottbegcisterten Sehers, der Ã¼ber

die Worte hinaus schweigend im

Anschauen der ewigen Ideen verÂ»

sinkt. Der in der Seele des MenÂ»

schen das BewuÃ�tsein der geistiÂ»

gen Schwerkraft erweckt, um die

sich das Weltall nach eingeborenen

Gesetzen kristallisieren muÃ�. DieÂ»

ses Erlebnis, die stÃ¼rmische GeÂ»

loalt der EindrÃ¼cke als rhythmiÂ»

schen Ablauf einer geordneten

Welt zu ersahren, bezeichnet geÂ»

nau die Umkehr in Platos, des

Dichters, Leben. Wir kÃ¶nnen seine
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ungeheure StÃ¤rke ahnend nachÂ»

fÃ¼hlen, wenn wir nachlesen, wie

Schiller unter der Befruchtung

Kants zu einem wahrhaft unirÂ»

dischen Menschen wird. Und dieÂ»

ses Erlebnis sinkt fruchtbar in

eine dichterisch erregte Seele und

gestaltet jenen Kreis, in dem die

Beredsamkeit der Sophisten, die

empfÃ¤ngliche Sehnsucht der IÃ¼ngÂ»

linge, die Gewohnheiten eines

lebendigen Volks eine heiter beÂ»

lebte Spiegelung ersahren. Der

philosophische Zweck der Dialoge

lÃ¤Ã�t ihre Existenz gleichsam auf

unverrÃ¼ckbaren Gleisen ablausen:

aber so groÃ� ist Platos dichterische

Kraft, daÃ� diese starren GrupÂ»

pierungen in ein zufÃ¤lliges BeiÂ»

sammensein aufgelÃ¶st erscheinen,

wie ein SpaziergÃ¤nger die Dinge

sieht, der wohl auf die Landschost

und das Treiben der Menschen zuÂ»

seiten seines Weges achtet. Die

tragische GrÃ¶Ã�e Athens, die glÃ¼ckÂ»

liche Einheit einer heitern und

weisen LebensfÃ¼hrung leuchtet

zum letzten Mal in der Rede, in

der Alcibiades den Sokrates

seiert: Sokrates den Lehrenden,

Sokrates den HÃ¤Ã�lichen, Sokrates

den Liebenden, der im SchÃ¶nen

zeugen muÃ�, um die Endlichkeit

seiner Existenz zur Ewigkeit zu

erweitern. Ein Mensch ohne

Schicksal und Abenteuer, ein

Streiter ohne Leidenschaft und

Sinne: und doch das Schicksal

selbst und die VerklÃ¤rung der

Wirklichkeit zu jener leidenschaftÂ»

lichen Bedeutsamkeit, die dem

Schicksal des Mannes ziemt. Und

der ganz im Strahlenlicht der

ewigen SchÃ¶nheit Versunkene ist

der gleiche Sokrates, der der Letzte

beim Mischkrug ist, der ganz VerÂ»

grÃ¼belte, der still unter das HausÂ»

tor tritt, um nachzusinnen. Und

in der Rede des Alcibiades verÂ»

schwinden die irdischen MaÃ�e

gÃ¤nzlich: groÃ� erhebt sich die GeÂ»

stalt des Halbgotts, der in homeÂ»

rischen Legenden ein gelafsen

reines Leben fÃ¼hrt. In diesem

Leben hat sich das Tragische und

das Komische zu einer schicksalsÂ»

losen unirdischen Heiterkeit aufÂ»

gehoben, die iener platonische Satz

des Novalis ausspricht: das Leben

der GÃ¶tter ist Mathematik. Aber

wer ein Schicksal zu ersahren hat,

empfÃ¤ngt es aus seinen HÃ¤nden:

nicht Ã¼bermenschlich im Stil

schlechter Heroikenschreiber, nicht

klein, wie der Possendichter den

Menschen braucht, sondern so, wie

es einer zu vergeben hat, der am

Morgen einer trunkenen Nacht,

im Streit mit dem grÃ¶Ã�ten DichÂ»

ter, zur Seite den schÃ¶nsten KnaÂ»

ben, mit unberÃ¼hrter Stimme

noch verficht, daÃ� der vollkomÂ»

mene KomÃ¶dienschreiber auch der

vollkommene Tragiker ist.

liuclnll Kur'ti

Heidelberg

Kultivierung der Literatur geÂ»

HL. hÃ¶rte frÃ¼her nicht zu unsern

Sachen. Nun haben wir seit zwei

Iahren eine akademische GesellÂ»

schaft fÃ¼r Dramatik, als Erbin des

lÃ¤ngst selig gesprochenen HebbelÂ»

vereins. Zuerst versuchte sie sich,

sehr unwÃ¼rdig, in DilettantenÂ»

auffÃ¼hrungen und versagte, wo sie

gezwungen war, aus Eigenem zu

geben. Mit Ã¼berrafchender SchneiÂ»

ligkeit sah aber der Leiter der

Gesellschaft. Richard WeiÃ�bach,

seine Fehler ein und ging auf ein

Gebiet Ã¼ber, das ihm schon jetzt

den Beisall aller aesthetisch InterÂ»

essierten und die Anerkennung der

weiteren Kreise brachte: er verÂ»

anstaltete AutorenÂ»Abende. Er

beries Wedekind, Eulenberg, KyÂ»

ser, Carl Sternheim nach HeidelÂ»

berg und trug dafÃ¼r Sorge, daÃ�

361



man den IdeengÃ¤ngen des moderÂ»

nen Dramas mit innerlichster

Sympathie solgte. Und das ExpeÂ»

riment einer AuffÃ¼hrung, an das

er sich nochmals wagte, gelang

ihm jetzt faft vÃ¶llig: Ã�riosts

KomÃ¶die ,Die Ausgetauschten'

machte auf einer BÃ¼hne, die mit

GlÃ¼ck einen szenischen Einsall erÂ»

schÃ¶pfte und als Schauplatz der

Begebenheiten einen architektonisch

gegliederten Tempel an die Rampe

schob, dramatische Linien sichtbar.

Heidelberg ist also fÃ¼r die LiteraÂ»

tur frei geworden. Hossentlich

auch sein Stadttheater. W. E.

Heinrich, ein stilechter ProvinzÂ»

direktor, der seit fÃ¼nsundzwanzig

Iahren dem Drama nachhumpelte,

geht. An seine Stelle tritt ein

Provinzdirektor aus Halberstadt.

Ob er gleichsalls stilecht ist, wird

sich erweisen. Einstweilen wÃ¼nÂ»

schen wir ihm und uns das Beste.

Gustav Waldau

Aerr Gustav Waldau aus

^ MÃ¼nchen spielte im BurgÂ»

theater, mit steigendem Ersolg,

den ReifÂ»Reiflingen, den sansten

Historiker in dem Lustspiel .Die

Liebe wacht' und den Sohn in

der EÃ�mannschen KomÃ¶die.Vater

und Sohn'. In MÃ¼nchen ist

Herr Waldau Liebling. Diese

Lieblingschaft zog ihm hierher

voran; wie eine leichte Wolke

von ParfÃ¼m der Modedame; oder

wie die HeldenÂ»Legende dem HelÂ»

den. Und bevor er noch selbst da

war, waren seine Adjektiva da.

Ein ganzer Hosstaat von AdjekÂ»

tiven: entzÃ¼ckend, liebenswÃ¼rdig,

reizend. Aber es ist gar nicht so

arg. Man erwartete einen Tenor,

und lernte einen hÃ¶chst angenehÂ»

men, subtilen Schauspieler ken'

nen, der nebenbei allerdings auch

reizend ist sja, man kÃ¶nnte ihn

geradeheraus charmant nennen,

wenn das nicht ohnehin dasselbe

wÃ¤re). Er hat jene gesÃ¼gige,

weiche, intime LiebenswÃ¼rdigkeit,

die sich mit allen guten Dingen

einer Rolle so leicht und innig

amalgamiert, daÃ� man jeden

Einsall und jede Nettigkeit des

Autors ohneweiteres dem SchauÂ»

spielcr zugute schreibt. Wie etwa

manche wohlgesÃ¤llige Menschen

eine Art haben, so kausal in der

Sonne zu sitzen, daÃ� man ihnen

gerne fÃ¼r die Spendung von Licht

und WÃ¤rme danken mÃ¶chte.) Ein

erfreulicher Schauspieler ist Heric

Waldau. Wirksam ohne GewaltÂ»

lÃ¤tigkeit; sehr reinlich und genau,

dabei durchaus nicht unsrei im

Charakterisieren; von einem HnÂ»

mor, der nicht allzu scharf, nicht

allzu breit, Ã¼berhaupt ein bisÂ»

chen schmÃ¤chtigen Formates ist.

Sein schauspielerischer Witz ist

locker und leichtverdaulich,' seine

Komik still, aber herzhaft, von

wohlerzogener, beherrschter RonÂ»

tine, die rundherum Ã¼berall, von

den Gegenden der RÃ¼hrung bis

hinab zu den Grenzbezirken des

Grotesken, glaubwÃ¼rdig wie zu

Hause tut. FÃ¼r innerlich noble,

gÃ¼tige Menschen (man sah ihn

diesmal nur solche spielen) hat er

die nettesten Ausdrucksmittel. ZnÂ»

dem ein paar treuherzigÂ»helle

Augen, deren frohe kluge FeuerÂ»

chen alle gemimte LÃ¤cherlichkeit

menschlich durchwÃ¤rmen. DaÃ� er

das Kinn und den lustigen Mund

von Girardi hat, wird ihn hier

nicht unsympathischer machen.

Kurz, fÃ¼r Herrn Waldau bestehen

keine Schwierigkeiten, auch in

Wien die Berechtigung zum

Tragen seiner fÃ¤mtlichen von

MÃ¼nchen vorausgeschickten AdjekÂ»

tive zu erlangen.
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ZusdcrDrlMs

Klafse 77^. Gebrauchsmuster

Kummer 426 001.

SoffitenbeleuchtungskÃ¶rper, geÂ»

iennzeichnet durch reihenweise gegenÂ»

einander versetzte Lampen mit zwiÂ»

schen den Reihen angeordneten TrenÂ»

nungswanden, die unterhalb zugeÂ»

bÃ¶riger Lampen Ausschnitte haben.

3iemensÂ»SchuckertÂ»Werke, G. m.

b. H. 14. 6. 1910

Mite Kremnitz: TÃ¶nendes Erz,

Vieraktiges Lustspiel. Graz, StadtÂ»

thealer.

1. von deutschen Dramen

13. 3. Ernst Rosmer: Achill,

Dreiaktige TragÃ¶die. MÃ¼nchen,

Hofthealer.

17. 3. Wilhelm Ostringen: Graf

Tolsten, Drama. Cassel, ResidenzÂ»

theater.

19. 3. Osear Franz Kaiser:

Unsre FÃ¼siliere, vieraktiger MilitÃ¤rÂ»

schwank. Hannover, MetropolÂ»

lheater.

25. 3. Toni Impekoven: Die

grÃ¼ne Neune, Ein StÃ¼ck altes BerÂ»

lin. Berlin, Lustspielhaus.

2. von Ã¼bersetzten Dramen

Bernard Shaw: Mesallianee,

Dreiaktige KomÃ¶die. Wien, DeutÂ»

sches VÃ¶lkstheater.

Franeo Liberati: Nach der HauptÂ»

stadt, Schwank. Karlsbad, StadtÂ»

lheater.

Hanna Hollmann: Heinrich von

Kleist. Heidelberg, Carl Winter.

Â«0 S. M. 1,60. "

Heinrich Keidel: Die dramatischen

Versuche des jungen Grillparzer.

MÃ¼nster, TheiÃ�ingsche BuchhandÂ»

lung. 154 S. M. 2,â��.

Robert Petsch: Lessings FaustÂ»

dichtung. Heidelberg, Carl Winter.

57 V. M. 1.20.

Franz Zinkernagel: Goethe und

Hebbel, Eine Antithese. TÃ¼bingen,

I. C. B. Mohr. 44 S. M. 1,â��.

Fritz Bndde: VolksmÃ¤rchen auf

der VÃ¼hne. Grenzboten I-XX, 11.

Carlos Droste: Heinrich Knote.

BÃ¼hne und Welt XIII, 12.

Karl Freuzel: Karl Gutzkow.

Deutsche Rundschau XXXVII, 6.

Hans Land: Karl SchÃ¶nherr.

Reelams Universum XXVII, 25.

Paul Landau: Der letzte KoÂ»

mÃ¶diant sFriedrich Mitterwurzer).

Der neue Wea XI-, 11.

Kasimir Lodygowski: Zur BÃ¼h.

nenbeleuchtung. Die VolksbÃ¼hne

IV, 6. "

Julius Ludafsy: Der Zulauf zur

BÃ¼hne. Deutsche Theaterzeitschrist

IV. 12.

Karl Friedrich Nowak: Glaube

und Heimat. Hilse XVII, 12.

Franz Rothenselder: Die Kunst

des Rezitierens. Die VolksbÃ¼hne

IV. 6.

Hans Rudelsberger: SchauÂ»

spieler und Schaufpiele im heutigen

China. BÃ¼hne und Welt XIII, 12.

Expeditus Schmidt: Die deutsche

Seele in Goethes ,Faust', Ueber den

Wafsern IV. 5.

Berthold Schulze: Heinrich von

Kleists GuiskardÂ»Torso. Beilage

zur Vossischen Zeitung 12.

O. TrÃ¼be: Hebbel ein VorlÃ¤user

Nietzsches? Konservative MonatsÂ»

schrisl I.XVIH. 6.

Paul Weiglin: Karl Gutzkow.

Westermanns Monatsheste I<V, 8.

Bernburg sViktoriatheater):

Gustav Iahrbeck, Sommer 1911.

Bielitz lStadttheater): Betty

Lichten, Robert Mohring 1911/12.
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Bonn (Stadtthealer): ^"st

Oestreicher 1911/13.

Brandenburg ^Neues Theater):

Johannes Lehmann 19911/12.

Bremerhaven (Stadtthealer):

Vally Illing.

Breslau sStadtthealer): MÂ°z

Haas 1911/14.

Bromberg (Stadttheater): Karl

Ebhardt 1911/13.

Celle (Unionthealer): Alfred

Fischer, Sommer 1911.

Coblenz (Stadtthealer): Ren6

Hildenbrand 1911/13.

Coethen (Tivolitheater): Betty

Lichten, Robert Mohring, Sommer

1911.

Danzig (Stadttheaterl: Charlotte

Durand, Wolfgang Fritsch, Adalbert

Kriwat 1911/13, Oscar Fritz Teu.

scher 1911/12.

Dessau (Hostheater): Fritz HerrÂ»

mann 1911/14.

Detmold (Hostheater): Paul

MÃ¤hrdel 1911/12.

DÃ¼sseldorf (Stadtthealer): R.

Herrmanns 1911/14.

Erfurt (Auenkellertheater): Frieda

GroÃ�mann, Sommer 1911.

Flensburg (Sommertheatcr):

Anny und Willy Franke.

GÃ¶ttingen (Stadttheater): Rudolf

Dittmar 1911/12.

Graz (Vereinigte Theater):

Fanny Bracher 1911/14.

Hamburg (Deutsches SchaufpielÂ»

haus): Hermann Klietz 1911/12,

Elisabeth Schneider.

Heilbronn (Stadttheater): Eugen

Mack 1911/12.

Helgoland (Neues Kurtheater):

Robert Heinrich Marx.

Hildesheim sStadttheater): IoÂ»

hannes Denninger 1911/13.

LÃ¼beck (Neues Stadtthealer): EdÂ»

gar Pauly 1911/13.

Magdeburg (Wilhelmtheater):

Dolly Eichelberg 1911/12.

Magdeburg.Marbach (SommerÂ»

theater): Eva GÃ¼hne.

MÃ¼lhausen sStadttheater): Henry

Christosfcrsen 1911/13.

Nauheim (Kurthealer): Edgar

Pauly, Sommer 1911.

OsnabrÃ¼ck (Stadttheater): Peter

Hegar 1911/13.

Plauen (Stadttheater): Virginia

Carl, Charles Hein, Dorothea HÃ¼bÂ»

ner, Alice Rautenberg.

Posen (NeuesStadttheater): HellÂ»

muth Berndsen 1911/13.

(Stadttheater): Ludwig

Eybisch, Sommer 1911.

Pyrmont (Schauspielhaus): AnÂ»

tonie Dache, Sommer 1911.

Friedrich Haase in Berlin. GeÂ»

boren am 1. November 1825 in

Berlin. (Siehe: Die SchaubÃ¼hne

1905. Seite 255.)

Carl Leisner in Hamburg. GeÂ»

boren in Berlin, Mitglied des

Hamburger Deulschen SchauspielÂ»

hauses.

Lothar Schmidt ist als erster DraÂ»

maturg und artistischer Beirat fÃ¼r

das berliner Neue Schaufpielhaus

verpflichtet worden.

Toni Impekoven: Die grÃ¼ne

Neune, Ein StÃ¼ck altes Berlin in

vier Bildern. Lustspielhaus.

Berliner Tageblatt: Auch eine

Weltstadt sieht manchmal gern und

mit lÃ¤chelnder Empfindsamkeit Â»uf

die eigene kindliche Vergangenheit

zurÃ¼ck. Nur darf das Kindliche nicht

zum Kindischen werden, das dem

Altersschwachen so nahe verwandt ist.

Morgenpost: Das biedermeierische

Alt'Berlin ,sts nicht, das da mit

allerhand KostÃ¼mscherzen und pseudoÂ»

echten berlinischen Redensarten auf

die Bretter gestellt ist.

BÃ¶rsencourier: ,Die grÃ¼ne Neune'

versprach uns ein StÃ¼ck altes BerÂ»

lin; sie brachte aber nur ein wahres

Ragout aus alten berliner Possen

und Anekdoten.

Lokalanzeiger: Man vermiÃ�t

schmerzlich jedes lokalhistorifche

Kolorit und alles, was dem Bilde

Leben und Farbe verleihen kÃ¶nnte.

Vossische Zeitung: Dem durch den

Untertitel herausgesorderten LokalÂ»

patriotismus wurde eine ziemlich

bescheidene Nahrung geboten.

Â«enm<wortnchÂ« Â«ebakteur: Sleafiled Iocoblohn, ilharlottenburÂ«. DernburalKahe 2Â»

Â«eHaÂ« oÂ°n Erich Â«eitz. Â«Â«l!n V Â«Â« â�� Dnul oin Â«ehilnÂ« Â«> Â«elmeÂ«. Â«Â«lin 8V Â«8



Aphorismus gegen die Germanisten /

von Egon Friedel!

ie Germanistik ist ungebildet in der umfafsendsten Bedeutung

M ^ des Wortes. Ihre indiskrete, unseine Art, dem Dichter auf

^^Â»/ den Leib zu rÃ¼cken, seine Tafchen nach Briesen und Zettelchen

zu durchstÃ¶bern, die IntimitÃ¤ten verraten kÃ¶nnten; ihre ebenso taktÂ»

losen wie ungeschickten Versuche, seine psychologischen Mysterien zu entÂ»

rÃ¤tseln; ihr roher Materialismus der Materialien', der Anbetung

positiver Zahlen und Fakten; ihre plumpe, schematisierende, sektiererÂ»

hafte Methodik; ihr vollkommener Mangel an persÃ¶nlicher WeltanÂ»

schauung, aus der heraus sie seine andre persÃ¶nliche Welt verstehen

kÃ¶nnte; die ZufÃ¤lligkeit ihrer Themenwahl, die bei ihr von dem

brutalen Gesetz der momentanen akademischen Nachfrage bestimmt

wird; ihr sast durchweg barbarisches Deutsch und ihr Hang fÃ¼r die

ausgemÃ¼nzte, gangbare Phrafe; ihre vÃ¶llige Unwissenheit auf allen

nicht germanistischen Gebieten, verbunden mit ParvenÃ¼stolz und

DÃ¼nkel auf ihrem Fachgebiet: dies alles macht die Germanistik und

Literaturwissenschaft zu einer ebenso lÃ¤cherlichen wie furchtbaren

Attacke gegen die Bildung.

Die Germanistik ist durchaus nicht der Gegenpol des IournalisÂ»

mus. Wenn man von ihr die Philologie (Philologie in jedem Sinne:

alle Mikrologie und Kleinwissenschaft) abzieht, so bleibt nichts Ã¼brig

als schÃ¶ngeistige Rhetorik, platter Tatsachenkram und trivialer RatioÂ»

nalismus; also alle jene Bestandteile, aus denen sich der IournalisÂ»

mus zusammensetzt. Es bleibt: verlangweilter Iournalismus, um

den letzten einzigen Reiz gebracht, den er besitzt, seine AktualitÃ¤t. Die

nichtssagenden Redensarten und schiesen Bilder, mit denen unsre Klaff

Â»

siker behÃ¤ngt sind, stammen alle aus der prosessoralen, nicht aus der

journalistischen Papierstube. Die Literarhistoriker sind schlieÃ�lich auch

nur Reporter: Reporter der Vergangenheit. FÃ¼r sie gibt es freilich

nichts als Vergangenheit; man kann sogar sagen: sie haben die VerÂ»

gangenheit erfunden, sie besitzen die mysteriÃ¶se FÃ¤higkeit, alles durch
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ihre BerÃ¼hrung zu etwas Historischem, Abgelebtem, Ueberholtem zu

machen. DaÃ� unsre Klafsiker derartig abgeplattet und entseelt find,

daÃ� wir uns nicht vorstellen kÃ¶nnen, wie sie jemals lebendig waren,

ist die nunmehr glÃ¼cklich vollzogene Arbeitsleistung ganzer SeminarÂ»

generationen. Sie gleichen darin einem Physiologen, der die FunkÂ»

tionen des Lebens durch Obduktion eruieren wollte' sie haben es sich

in den Kopf gesetzt, den dichterischen Organismus in allen seinen

kleinsten vitalen AeuÃ�erungen zu ergrÃ¼nden â�� aber ehe sie daran

gehen, bringen sie ihn jedesmal vorher um. Nun gibt es allerdings

in der Medizin ein geeigneteres Versahren, dessen analoge Anwendung

den Germanisten zu empsehlen wÃ¤re: nÃ¤mlich die RÃ¶ntgenstrahlen.

Dazu ist aber einige Gabe des Durchleuchtens nÃ¶tig, und Ã¼berhaupt

zunÃ¤chst die Gabe, zu sehen; und diese beiden FÃ¤higkeiten wird man

in diesen Kreisen freilich vergeblich suchen. Denn das Auge ist kein

Germanistenorgan, sondern die Hand; die schreibt, blÃ¤ttert und blind

seziert.

DemgemÃ¤Ã� ist auch ihr Beruf ein Handwerk, und hierin zeigen

sich die Germanisten gleichsalls als bloÃ�e gelehrte Vettern der IournaÂ»

listen. Beide leben von der robusten Anwendung einer bestimmten,

durch die Zunst in jahrzehntelanger Uebung vorgebildeten Routine.

Sie sind niemals Dilettanten.

Nun weiÃ� man ja ziemlich genau, was ein Dilettant ist, denn

darin sind sich alle Berufsmenschen einig. Ein Dilettant ist ein

Mensch, der Temperament, UniversalitÃ¤t, philosophische Begabung,

Verachtung fÃ¼r Einzelheiten und eine neue Technik hat; lauter Dinge,

die der Iachmensch absolut nicht gebrauchen kann und mit Recht verabÂ»

scheut. Richard Wagner war ein musikalischer Dilettant â�� er wuÃ�te

nicht, wie man eine OuvertÃ¼re schreibt; Mitterwurzer konnte weder

eine Rede gliedern noch seinen KÃ¶rper ebenmÃ¤Ã�ig bewegen; Nietzsche

war nicht imstande, systematisch zu denken, und Monet konnte nicht

zeichnen. Diese StÃ¼mper und ihre ParteigÃ¤nger waren Ã¼brigens

dreist genug, solche UnsÃ¤higkeiten gar noch fÃ¼r Tugenden auszugeben:

indem sie schamloserweise behaupteten, ein moderner Musiker dÃ¼rse

gar nicht .komponieren' kÃ¶nnen, weil die bisherige Harmonielehre ein

Unsinn sei; wenn der Schauspieler seine GliedmaÃ�en â��in der Gewalt

habe", so sei das ganz einsach unnatÃ¼rlich; das systematische Denken

sei eine EselsbrÃ¼cke fÃ¼r Leute, die nicht zu Ende denken kÃ¶nnten; und was

den Maler betresse, so bestehe sein Wesen gerade darin, daÃ� er nicht

zeichnen kÃ¶nne. So weit trieben sie ihre Sophismen!

Beim Gelehrten Ã¤uÃ�ert sich der Dilettantismus vorwiegend in

ungenÃ¼gender Kenntnis der Materie. Iakob Burckhardt war ein vollÂ»

kommener Laie in der Hellenistik â�� darin haben die ArchÃ¤ologen sicher

recht; aber es genÃ¼gt schlieÃ�lich, daÃ� er diese Wissenschaft vollstÃ¤ndig

modernisiert und damit wieder fÃ¼r weitere Kreise genieÃ�bar gemacht
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hat. Herman Grimm war in keinem der vielen FÃ¤cher, Ã¼ber die er

unberechtigterweise geschrieben hat, kompetent; aber die Nachwelt gibt

sich damit zufrieden, daÃ� er der kultivierteste Mensch gewesen ist, der

seit Goethe in Deutschland literarisch tÃ¤tig war. Alle diese Dilettanten

erkennt man Ã¼brigens sehr leicht daran, daÃ� sie regelmÃ¤Ã�ig von allen

FachautoritÃ¤ten bekÃ¤mpft werden. Was sogar faft immer berechtigt

ist; denn wenn man sich zum Beispiel vorgesetzt hat, eine neuartige,

aus den historischen BedÃ¼rfnissen unfrer Zeit erwachsene Darstellung

der gesamten deutschen Kulturentwicklung zu geben, wie Lamprecht, so

kann man Ã¼ber alle Einzelheiten nicht so erschÃ¶psende Studien gemacht

haben wie eine ObskuritÃ¤t, die davon lebt, einen Fehler in der

SchÃ¤tzung der Zahl der BogenschÃ¼tzen, die im GeplÃ¤nkel bei PfÃ¤ffikon

beschÃ¤ftigt waren, erschÃ¶psend nachzuweisen, oder Ã¼ber den Stammbaum

der Margarete Maultafch neue Ã¼berrafchende AufschlÃ¼sse zu geben.

Man kann sogar noch weiter gehen und sagen: der wirklich produktive

Forscher, selbst wenn er.AutoritÃ¤t' ist, wird das gar nicht sein wollen.

Der seine Kopf wird den Dilettantismus allemal instinktiv bevorzugen,

denn Dilettantismus ist die einzige Form, in der ein kultivierter InÂ»

tellekt sich Ã¼berhaupt zu Ã¤uÃ�ern vermag, weil sie die einzige ist, die

weit genug ist, um einem umfafsenden Geist ausreichende BewegungsÂ»

MÃ¶glichkeiten zu bieten. Daher die vielgerÃ¼hmte und gÃ¤nzlich miÃ�Â»

verstandene Bescheidenheit der groÃ�en Gelehrten, die keine .FachgrÃ¶Ã�en'

sein wollten, weil sie wuÃ�ten, daÃ� sie GrÃ¶Ã�en sind.

Uebrigens: wer nichts weiÃ� als sein Fach, der weiÃ� gar nichts â��

und zwar auch fÃ¼r sein Fach nichts. Denn er muÃ� ungeheuer viel

mehr wissen, um die Lage, die sein Fach innerhalb des Ã¼brigen WissensÂ»

betriebes einnimmt, einigermaÃ�en seststellen zu kÃ¶nnen und allerlei

Beziehungen auffinden zu kÃ¶nnen, an die vor ihm noch niemand geÂ»

dacht hat, was recht eigentlich die Aufgabe des menschlichen Denkens

und der Wissenschaft ist. Alles reine Spezialistentum, soweit es nicht

praktischen Zwecken dient, ist eine mÃ¼Ã�ige Spielerei und PrivatliebÂ»

haberei, und nur dazu geeignet, die unbesangene Sachkenntnis zu verÂ»

wirren, so oft auch das Gegenteil behauptet worden ist. Weswegen

Jean Paul gesagt hat: â��Ieder Fachmann ist in seinem Fach ein Esel."

Orientalische SprÃ¼che / von Ernst Bertram

Besreite Sklaven trÃ¤umen von der Kette.

Der Mund, den du schweigen heiÃ�est, lehrt taufend HÃ¤nde in Erz

schreiben.

Wer ein Haus hat, erobert kein Reich mehr.

Das Feuer ist auf allen AltÃ¤ren ein und dasselbe.

FÃ¼r jedes Wesen gibt es ein Wort der BeschwÃ¶rung, vor dem es

in Staub zerfÃ¤llt.

Der Mensch, der ganz gesagt hat, was er ist, stirbt.

367



Mesalliance / von Alfred Polgar

ie Zeichendeuter und Feinschmecker sagen: Shaw nimmt das

M ^ Theater als Vorwand, um gescheit zu sein; er will gar kein

/^^/ Drama schreiben, sondern borgt sich blos fÃ¼r seine Ideen die

BÃ¼hne, die Resonanz, die Schatten, die Farbe, die Lebendigkeit der

BÃ¼hne; er okkupiert einsach das Drama, wie ein Eroberer lder die

Macht dazu hat) eine Provinz, um deren Sprache, Sitten und LebensÂ»

bedingungen er sich nicht weiter kÃ¼mmert; und Ã¼berhaupt: er ist so

geistreich, daÃ� er tun darf, was er will.

Eben darauf kommt es an. Ist er wirklich sin dieser ,MesÂ»

alliance') so eminent witzig, klug, erkenntnisreich, daÃ� man Ã¼ber alles

LeichtsertigÂ»Kunstlose, GleichgÃ¼ltigÂ»GeschwÃ¤tzige, UeberflÃ¼ssige, Flache

und Fade und MÃ¼hselige seiner Arbeit hinweggeschmeichelt wÃ¼rde?

Ist er wirklich so ties, daÃ� er ein Recht auf solche Breite hÃ¤tte? Ist

er wirklich so sein in den Zwecken, um so grob in den Mitteln sein zu

dÃ¼rsen? Sind seine Ideen wirklich so flamboyant, ist sein Scharfsmn so

durch und durch, sein Witz so apart, daÃ� es nur darauf ankÃ¤me, von

all dem Kenntnis zu erhalten, gleichgÃ¼ltig wo und wie und quiduz

2uxjli,Z? Kurz, darf er fichs erlauben, auf der BÃ¼hne kein KÃ¼nstler,

kein Dichter, kein Dramatiker und nur der Bernard Shaw zu sein?

Man hat sestzustellen, daÃ� der Haupteindruck, den die KomÃ¶die

Mesalliance' hinterlÃ¤Ã�t, der einer opalisierenden Langweile ist. Die

ersten zwei Akte sind einsach Ã¶de. Diese Mischung von ehrlichem und

fragwÃ¼rdigem und Ã¼berlÃ¤cheltem Pathos, von Ironie und Mitleid,

von These und Antithese, von sÃ¼Ã�em Humor und bitterem Humor, diese

Mischung aus allerlei liebenswÃ¼rdigem KluggeschwÃ¤t z steht zwei Akte

lang sumpfig stagnierend da, und nur die paar clowichaft gewalttÃ¤tigen

ZufÃ¤tze bringen das Ganze in eine Art langsam schaukelnde Bewegung.

Erst im dritten Akt, mit einer samos gesehenen, aus hartem Material

wie mit dem Stichel witzigÂ»scharf herausgezeichneten Figur, erhÃ¤lt das

Gemenge von Menschen und Scherzen und Meinungen intensivere

Leuchtkraft. Diese Figur ist so beschafsen, daÃ� der ZusammenstoÃ� mit

ihr (und alle Personen der KomÃ¶die stoÃ�en mit ihr kurz zusammen)

jeden ein wenig aus dem Gleichgewicht bringt. Man merkt, wie schwach

stabilisiert, wie schies die inneren und Ã¤uÃ�eren Positionen all dieser

Menschen sind. Und man freut sich der haftigen oder Ã¼berlegten,

ruckartigen oder zweckmÃ¤Ã�igÂ»langsamen Tempi, die sie machen, um die

Balance wieder zu gewinnen.

Drei Gesellschaftsschichten sind in dem StÃ¼ck Mesalliance' mit

einander in Kontakt gebracht: Aristokratie, Mittelklaffe, die Kafte der

Enterbten. Und die Menschen des Spiels zeigen jeder fÃ¼r sich eine

Ã¤hnliche dreischichtige Struktur: jeder ein StÃ¼ckchen Edelmann, ein

StÃ¼ckchen SpieÃ�bÃ¼rger, ein StÃ¼ckchen Anarchist. Ieder hat die RoÂ»
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mantik seiner SchwÃ¤chen, die ganze Borniertheit seiner Begabungen

und tiesste Skepsis gegen die andern als Schutz gegen Selbsterkenntnis.

Es ist nun hier wie Ã¼berall das flimmernde Geheimnis der Shawschen

Maltechnik, daÃ� er aus den Charakterspektren seiner Figuren abwechsÂ»

lungsweise irgend eine Einzelsarbe gibt, die durchaus echt und wahr,

in ihrer Isoliertheit aber salsch ist. In seinen frÃ¼heren Dramen beÂ»

gnÃ¼gte er sich nicht mit diesen Vexierspielen, sondern war auch SynÂ»

thetiker, der die zerstreuten Charaktersarben seiner Menschen immer

wieder prismatisch sammelte und so seinen Figuren eine zwar bunt

funkelnde, aber am Ende doch sonnenklare Lebensechtheit gab. Ietzt

schenkt er sich die MÃ¼he, spielt mit seinem Spiel und scheint das

Hauptgewicht darauf zu legen, in ErÃ¶rterungen Ã¼ber tausenderlei,

geistige UniversalitÃ¤t anzudeuten. So hier in Mesalliance', wo aus

Liebe und GeschÃ¤ft, aus WÃ¼nschen des Hirns, des Herzens und der

Nerven, aus sozialen und erotischen und moralischen Problemen und

Problemchen ein weitmafchiges und weiÃ� Gott nicht unzerreiÃ�bares

Netz gesponnen wird, darin eine Anzahl Menschen als dramatische

Kompagnie notdÃ¼rftig zusammengehalten erscheinen.

Wenn man die in der KomÃ¶die zerredeten Essays wieder zusamÂ»

menleimte und die ins Breite zerronnenen Spruchwoisheiten wieder

komprimierte, ergÃ¤ben sich etwa solgende Inhalte der Mesalliance':

das starke Geschlecht sind die Frauen Hier sogar im physischen Sinn);

einiges Ã¼ber das Dubiose aller menschlichen Beziehungen, insbesondere

der zwischen Eltern und Kindern; die Welt gehÃ¶rt den nÃ¼chternen,

wohlgenÃ¤hrten und ausgeturnten Individuen; von der richtigen ratioÂ»

nalistischen Verwendung der Bibel; von der RelativitÃ¤t der Begrifse

.Korrektheit' und .Gentleman'; erotische Probleme, lÃ¤ngere Zeit der

freien atmosphÃ¤rischen Luft ausgesetzt, verwandeln sich unter EntwickÂ»

lung von Gemeinheit zu Finanzproblemen; das Zusammentressen von

Hunger und BÃ¼chern erzeugt ein leicht explosives Gemenge, bei dessen

EntzÃ¼ndung eine enorme Menge von Phrafen frei wird; von verÂ»

fchiedenen Mesalliancen zwischen Idealismus und GeschÃ¤ftssinn, BeÂ»

lesenheit und UnterwÃ¤sche, Romantik und NÃ¼chternheit, Kraft und

SchwÃ¤che und dergleichen mehr.

Vielleicht, wenn man einen Akt daraus sormte. Eine schÃ¶ne,

kleine, kristallscharse, vielflÃ¤chige, sarbig blitzende KomÃ¶die. Wenn

man diesen mÃ¼de machenden Lehmboden aus umgeschauselten und zerÂ»

tretenen Wahrheiten, auf dem man bei jedem Schritt einen Patzen

Gescheitheit mitschleppt, hÃ¤rten kÃ¶nnte. Wenn man die kilometerlangen

SpruchbÃ¤nder, die den Leuten aus dem Mund hÃ¤ngen und ihnen hinÂ»

dernd um die Beine schlagen, um neun Zehntel kÃ¼rzte. Wenn man

das TheaterstÃ¼ck aus der lastenden, lÃ¤hmenden Umschlingung der DeÂ»

batten besreite. Wenn man die Drehorgel, die unablÃ¤ssig scharse oder

milde Skepsis werkelt, listig verdÃ¼rbe und zum Schweigen brÃ¤chte. Und
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wenn man diesen vorzÃ¼glichen, jedoch hÃ¶chst lÃ¤stig sausenden VentilÂ«Â»

tionsapparat, der die Shawschen Dramen mit Sauerstosf versorgt, abÂ»

stoppen kÃ¶nnte.

Aber so wie es jetzt ist, ist es kein VergnÃ¼gen. Zwei Akte lang

ein klarer MiÃ�brauch der TheaterlokalitÃ¤t zu Diskussionszwecken. Das

Drama sieht da wie ein kunstloser, schieser, ungesÃ¤hrer Notbau zur

Unterbringung von Reden. Man darf manchmal an Nestroy denken.

Der hatte auch solch eine himmlische Nonchalance im Zimmern seiner

TheaterstÃ¼cke. Aber sie gerieten doch immer wohnlich. Sie hatten doch

immer ihre aus der Idee geborene Form. Die war dem Klima der

KomÃ¶die gemÃ¤Ã�, trug dem RaumbedÃ¼rfnis der Aktion Rechnung, paÃ�te

zu den Menschen des Spiels. Improvisierte, auch kunstlose, auch

schiese, aber immerhin zweckentsprechende Bauten. Und stehen nun

schon lÃ¤nger als ein halbes Iahrhundert, Wetter und Moden trotzend.

Aber StÃ¼cke wie Mesalliance' sind nicht haltbar. Wenn man sie anÂ»

rÃ¼hrt, zersallen sie in SprÃ¼che und GegensprÃ¼che, Rede und Widerrede.

Es sind keine Dramen, sondern LeseÂ» und Redehallen. Und schon hÃ¶rt

man die Anthologiker um sie schleichen, aus dem Schutt zu retten, was

zu retten ist. Ich sehe schon die Shaw.Breviers. Oder die .BlÃ¼tenlese

aus Shaws Dramen'. Oder .Bernard Shaw â�� aus der Werkstatt

groÃ�er Geister', herausgegeben und eingeleitet von Egon Friedell sVerÂ»

lag Lutz). Auf die Nachwelt, fÃ¼rchte ich, wird der Dramatiker Shaw

in einem sehr reduzierten, eingetiegelten Zustand kommen.

.Mesalliance' wird im wiener Deutschen Volkstheater nicht gerade

brillant dargestellt. Im einzelnen rocht gut, sehlt doch dem Spiel

durchaus die leichte, transparente, aber immerhin zusammensafsende

AtmosphÃ¤re. Zwischen den Menschen des StÃ¼cks ist es wie ein luftÂ»

leerer Raum, ihre Beziehungen scheinen lokalÂ»zufÃ¤llige. Der Dialog

klingt allzu memoriert, unsrei, hat immer die Tendenz, zu Boden zu

sallen. Das macht die endlosen Debatten noch schwerer lastend, als sie

es ohnehin schon von Autors Ungnaden sind. Herrn Hommas Iohn

Tarleton ist eine sest hingestellte, klug gesehene, breit und geschickt

charakterisierte Figur. Einen Ã¼berkultivierten, humorvoll'ncrvÃ¶sen und

verzÃ¤rtelten jungen Lord hat Edthoser zu spielen. Er findet fÃ¼r derlei

kapriziÃ¶se IÃ¼nglinge den nettesten enkant'ternbloTon. FrÃ¤ulein

Rcinau muÃ�te â��herrliches, junges Raubtier" sein. Nun ja. An PalÂ»

lenberg war die Rolle des wirbeligen Sozialisten gekommen. Er gab

eine tragische Karikatur. GlÃ¤nzend, wie dieser pauvre RevolutionÃ¤r

aus der Verlegenheit in exaltierteste Frechheit flÃ¼chtete, wie diese von

Angst und OhnmachtsbewuÃ�tsein zerdrÃ¼ckte und zerknitterte Natur sich

gerade zu schreien versuchte. RÃ¼hrend, wie seine aufgeblafenen RadoÂ»

montaden ost jÃ¤hlings zu einem Winseln der Bangigkeit zusammenÂ»

schrumpften, und wie die irrlichtelierenden Feuerchen seiner komischen

Wut manchmal von einer klein aufzuckenden Flamme echtester, man
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kÃ¶nnte sagen: bescheidener Verzweislung fÃ¶rmlich Ã¼berglÃ¤nzt wurden.

Pallenberg sprengte den Rahmen des VolkstheaterÂ»Ensembles. Wie

er auf die BÃ¼hne trat, war inmitten einer Reihe mehr oder minder

tÃ¼chtiger und ausgezeichneter Schaufpieler eine PersÃ¶nlichkeit. Ein geÂ»

fÃ¤hrlicher Kerl, Ã¼berrafchend, eigenartig, unheimlich scharf und prÃ¤gÂ»

nant in Ernst und Komik. Ein Darsteller, bis in die Fingerspitzen

durchseucht von seiner Rolle. Ein Schaufpieler, der mehr hat als

KÃ¶nnen und Begabung, nÃ¤mlich Intuition. Ich mÃ¶chte ihn ShaÂ»

kespearesehe MÃ¶rder spielen sehen und den Spiegelberg und den Shylock

und den Teusel in .Seherz, Satire, Ironie' und viele andre geniale,

schwÃ¤rzliche Kerle, deren Menschentum ein MinusÂ»Vorzeichen hat, und

Ã¼berhaupt alle die gespenstisch luftigen Subjekte, deren Komik in Tiesen

hinabreicht, wo Entsetzen und GelÃ¤chter wurzelhaft ineinander verÂ»

fafert sind.

Der auferstandene Verdi / von Hanns Fuchs

Nn revient toujourz a 505 Premiers amourz

-H ^ nten am Bosporus, am Quai von Galata, stehen kleine CafsÂ»

Ã� ss hÃ¤ufer, die vorwiegend von Griechen und Levantinern besucht

^^ werden. Fremde sind hier seltene GÃ¤ste. Und gar die DeutÂ»

schen halten es fÃ¼r hÃ¶chst unpafsend, diese HÃ¤ufer zu besuchen. DafÃ¼r

fitzen sie in der Teutonia und sind beglÃ¼ckt, wenn sie ein Strahl von

Botschaftergnade trisft, oder sie streiten im Handwerkerverein darÃ¼ber,

wer nun eigentlich von ihnen der Vornehmste ist. Sie sind also auch

in Cospoli â�� so nennen die Italiener Konstanlinopel â�� im Grunde

immer in Deutschland: in BÃ¼ckeburg, in Buxtehude, in Berlin, in

SchÃ¶ppenstedt. Der SÃ¼den, der Orient sind ihnen fremd. Sie geben

sich gar nicht die MÃ¼he, mehr kennen zu lernen, als die OberflÃ¤che.

Sie lieben alles, was Deutsche lieben: die HosblÃ¤ttermeldungen aus

Berlin, das Bier aus Pilsen und MÃ¼nchen, die Mufik von Richard

Wagner aus Leipzig. Wirklich: daÃ� Meyers in Cospoli den .LohenÂ»

grin' nicht genieÃ�en kÃ¶nnen, den sie in Dresden so schÃ¶n gesehen haben,

ist ihr einziger Kummer.

Sie haben keine Ahnung davon, daÃ� es da unten in diesen CafÃ¶Â»

hÃ¤ufern griechische, manchmal auch italienische SÃ¤nger gibt, die allÂ»

abendlich die schÃ¶nsten Arien Verdis singen. Aber selbst wenn sie es

wÃ¼Ã�ten, so wÃ¤re das hÃ¶chstens ein Grund mehr fÃ¼r sie, diese Cafes zu

meiden. Denn Verdi ist doch nach Hanslick der grÃ¶Ã�te BÃ¤nkelfÃ¤nger

seines Iahrhunderts. Und dieses Urteil unterschreiben sast alle WagÂ»

nerianer â�� und welcher Deutsche ist denn heute nicht Wagnerianer

mit wilder Begeisterung? Und wenn es gilt, Verdi totzufchlagen, Ã¼berÂ»

sehen sie freundlich, daÃ� der Meister von Bayreuth bei Hanslick im
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Grunde noch viel schlechter weggekommen Ã¤st, als der Komponist des

.Troubadour' und des .Falstaff'.

NatÃ¼rlich sind den SÃ¤ugern und ihren ZuhÃ¶rern vom Quai von

Galata diese deutschen Streitigkeiten um den Thron im Reiche der

Musik sehr gleichgÃ¼ltig. Die schÃ¶nen, schwarzgelockten SÃ¤nger mit den

verschleierten Augen singen Lied auf Lied aus den Opern des groÃ�en

Italieners, und sie wissen ganz genau, daÃ� sie mit ihrem Singen die

Herzen ihrer HÃ¶rer schneller schlagen machen. Manchmal singt auch

eine Geige ein StÃ¼ck Liebeslust, oder sie klagt ein StÃ¼ck Leid von VerÂ»

dis singenden Menschen in den Saal. Dann ist da ein Schweigen

und eine Andacht wie in der Kirche. In diesen TÃ¶nen sieht jeder wie

in einem Spiegel das heimlichste Erleben seiner Seele.

Wenn ich es wage, Ã¼ber Verdi und das, was er uns heute ist, zu

schreiben, so trage ich eine Dankesschuld an ihn ab, einen Dank fÃ¼r

den ersten groÃ�en Eindruck, den mir die OpernbÃ¼hne gab. Das war

in LÃ¼beck, in dem alten Stadttheater auf der BÃ¤ckergrube. Dort sah

ich als erste Oper meines jungen Lebens den .Troubadour', und ich

war ganz und gar in den Zauberkreis des Werkes und der BÃ¼hne geÂ»

schlagen â��: SchÃ¶neres, meinte ich, kÃ¶nnte es gar nicht geben. Und

Manrieos lichte Heldengestalt hatte es mir so angetan, daÃ� ich dachte,

es sei gewiÃ� das hÃ¶chste GlÃ¼ck der Welt, solche Helden zu singen und

darzustellen. Ejnar Forchhammer sang den Manrico. Damals war

er noch ein sehr junger KÃ¼nstler, und er sang wie der Vogel im Busch;

sein StÃ¤ndchen aus dem ersten Akt ist mir von jener Vorstellung noch

heute in der Erinnerung.

Aber die Iugend ist treulos, und sie wechselt sogar den Glauben

an ihre GÃ¶tter schnell. Man fÃ¼hrte mich in den .Lohengrin' â�� und

Verdi, nein: alle andre Musik war fÃ¼r mich vergessen. Es gab nur

noch Wagner, nichts als Wagner. Ich verschlang seine Schriften, seine

Dichtungen, ich lieÃ� keine mir irgend erreichbare AuffÃ¼hrung seiner

Werke vorÃ¼bergehen. Ich machte es wie alle andern, die dieser groÃ�e

Zauberer eingesangen hat: ich sah auf die andern Meister stolz herab und

begriff nicht, wie man sich an andern Werken Ã¼berhaupt erfreuen konnte.

Es ist gar nicht zu sagen, was ich Gluck, Mozart und Weber, ja selbst

Beethoven aus jener Zeit abzubitten habe. Von Verdi gar nicht zu reden.

Der gehÃ¶rte ja zu den von dem Meister bekÃ¤mpften und in Grund und

Boden verdammten Italienern â��: es lohnte sich gar nicht, daÃ� man

sich mit ihm beschÃ¤ftigte. Ich weiÃ� noch genau, daÃ� es mir damals wie

eine groÃ�e LiebenswÃ¼rdigkeit vorkam, als ich einmal in eine Vorstellung

der .Traviata' ging. Aber das war auch nur gewesen, um die Prevosti

zu hÃ¶ren. Damit entschuldigte ich mich fÃ¶rmlich vor mir selbst, so wie

es heute die berliner tzosoper immer noch tut, wenn sie diese TragÃ¶die

der Entgleisten auffÃ¼hrt. In Berlin wird nÃ¤mlich, wie die ProÂ»
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grammbÃ¼cher der Oper besagen, dieses .unmoralische' Werk nur desÂ»

halb gespielt, weil es den KoloraturfÃ¤ngerinnen Gelegenheit gibt, in

der Glanzrolle der Violetta alle KÃ¼nste ihres Kehlkopses zu zeigen . . .

Ein paar Ã¤ltere Leute, die ihren Mozart liebten, sahen es damals,

je nach Temperamenk, halb beluftigt, halb Ã¤rgerlich an, wie ich mich so

bereitwillig von den StrÃ¶men der Wagnerschen Musik fortreiÃ�en lieÃ�.

Aber ich glaube heute, sie hatten Unrecht, mich deshalb zu schelten. Ich

glaube vielmehr, daÃ� heutzutage jeder empfindende Mensch so um das

achtzehnte Iahr herum in eine Periode der blindesten WagnerÂ»BeÂ»

geisterung treten muÃ�, die nichts weiter ist, als eine Fortsetzung der

glÃ¼henden SchillerÂ»Verehrung der frÃ¼heren IÃ¼nglingsjahre. Die

Iugend, die alle hohen Berge im Sturm nehmen will, muÃ� ganz einÂ»

sach in Schiller ihren Heros sehen. Dem heranwachsenden Menschen

aber, dem dunkle LiebesgesÃ¼hle, in dÃ¤monischer Gestalt herandÃ¤m.

mernde Leidenschaften die hÃ¶chsten Wonnen der Ekstafe in Schmerz

und GlÃ¼ck in die Seele gieÃ�en, muÃ� Richard Wagner, der KÃ¼nstler der

Ekstafe, als hÃ¶chstes Ideal des KÃ¼nstlers erscheinen. Wer will, wenn

er jung ist, nicht mit TannhÃ¤ufer alle Taumelkelche des Venusberges

schlÃ¼rsen, wer trÃ¤gt nicht wie Elsa von Brabant eine Sehnsucht nach

Glanz im Herzen, wem erscheint nicht die liebende Hingabe des zweiten

TristanÂ»Aktes als hÃ¶chste Liebesseligkeit â��: kurz, wer ist um die

Zwanzig herum nicht mit Wagner der Meinung, daÃ� die Liebe â��erÂ»

lÃ¶st"? Und wer ist nicht mit Wagner bereit, in diesen jungen Iahren

in der Liebe die hÃ¶chsten und geheimnisvollsten MÃ¤chte des Lebens zu

sehen, MÃ¤chte, die aus einem seligen Ienseits, aus einer erhÃ¶hten

Oberwelt kommen?

Aber wir bleiben ja nicht alle zwanzig Iahre alt. Und wenn

wir, nicht nur Ã¤uÃ�erlich, dreiÃ�ig werden, suchen wir ein andres GlÃ¼ck

als vor zehn Iahren. Und was wir mit dreiÃ�ig unter Liebe verstehen, ist

nicht mehr das Schwelgen in unerreichbaren, traumsernen Wonnen,

sondern etwas andres. Es will uns dann auch gar nicht mehr in den

Kopf, daÃ� sich Wagners Helden immer erlÃ¶sen lassen mÃ¼ssen â��: wir

mÃ¶chten viel lieber selbst handeln und besreien. Und dann haben wir

auch schÃ¤rsere Augen bekommen, und wir empfinden die Liebe gar nicht

mehr als das Nebelhaft.Ueberstiegene der Entwicklungsjahre: wir

sehen, daÃ� sie als rote Blume aus uns selbst erblÃ¼ht. Aber das macht

die Liebe nicht weniger schÃ¶n. Wir werden hellhÃ¶rig, wir sehen alles,

auch die Wunder der Liebe mit den Augen an, die bei der Wissenschaft

das klare und unbeirrte Sehen gelernt haben.

Mit einem Wort â��: wir wollen mit dreiÃ�ig Iahren nicht mehr

den Schein der Dinge, sondern ihr Sein. Nicht mehr den Schein von

Menschen und Leidenschaften, keine VerheiÃ�ung, kein Locken in die

Ferne, in irgend ein seliges Wolkenkuckucksheim â��: wir wollen die

hrheit. Bei Wagner aber ist soviel Schein uiÃ¼> Raufch, zuviel
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Wasserdampf und zuviel bengalisches Licht, zuviel Ekstafe, zuviel

schrankenloses TrÃ¤umen. Es ist ganz solgerichtig, daÃ� diese zu hoch

geschraubte Liebe seinen Heldinnen und Helden nicht gut bekommt.

Und der, der am hÃ¶chsten hinauswollte, Klingsor, der sich selbst entÂ»

mannte, ist am tiessten gesallen . . . Welch eine wunderliche Welt.

Als sie mich hielt, war es GlÃ¼ck, aber ein grÃ¶Ã�eres GlÃ¼ck war es doch

noch, als sie mich freigab.

Und das geschah ganz von selbst, ohne irgend eine verstandesÂ»

mÃ¤Ã�ige Ueberlegung, je mehr das Leben Wirklichkeit an Stelle der

TrÃ¤ume setzte, je mehr die Nebel schwanden, die den Reisenden von

der Welt und dem eigentlichsten Wesen der Menschen und der LeidenÂ»

schaften trennen. Da verblaÃ�ten die Farben Wagnerscher Dichtung

und Wagnerscher Musik. Ich fing an, dort zu prÃ¼sen, wo ich blind

angebet hatte. Und wenn ich nun sage, daÃ� mir heute in der Oper

nicht mehr Wagner, sondern Verdi das grÃ¶Ã�te GlÃ¼ck bereitet, so weiÃ�

ich genau, daÃ� mich jeder echte Wagnerianer in Acht tun wird. Aber

das macht nichts: ich hÃ¤tte es ja vor zehn, ja vor fÃ¼ns Iahren noch

gerade so gemacht. (Fortsetzung sÂ°lÂ»l)

Die GroÃ�e Revue / von MaX Vrod

/^ s ist ein ganz modernes GesÃ¼hl (das heiÃ�t: unbekannt in frÃ¼Â»

> H^ heren ZeitlÃ¤uften), einen Mann plÃ¶tzlich lebend vor sich zu

haben, den man aus kinematographischen AuffÃ¼hrungen fchon

kennt. Nicht zu vergleichen mit der lebendig gewordenen Statue

Galathea. Denn der Film wurde von uns nicht als Kunstwerk geliebt,

nicht als unbelebt empfunden. Auch noch verschieden von dem Sprung

von Photographie zur Wirklichkeit. Sondern etwas viel Belebteres

noch als eine Photographie und etwas Stilisierteres zugleich und LebensÂ»

entsernteres als ein Kunstwerk hat sich plÃ¶tzlich in die wohlbekannte

RealitÃ¤t verwandelt und gibt eben dadurch dieser RealitÃ¤t einen Antrieb

und Schwung, ein wildes Schaukeln in das schon Geschaukelte, ein

hÃ¶heres Leben und zugleich ein hÃ¶heres Gesetz, daÃ� der Verstand wettÂ»

eisernd mit dieser Steigerung (mit diesem Lerneiser, sagte ich faft)

seine Beine ausdehnt zu einem nie gesehenen Schritt, einer WagrechtÂ»

stellung schon auf dem Parkett wie zum SchluÃ� englischer Tanzfiguren.

Es ist geradezu verzweiselt schÃ¶n.

Und so ging es mir in der GroÃ�en Revue der pariser Olympia.

Wer kennt den schÃ¶nen Film nicht: Max als Boxer, diesen freundÂ»

lichen Sportenthusiaften, der mit jedem so gern boxen wÃ¼rde, sich beiÂ»

nahe den Bauch reibt vor VergnÃ¼gen, wenn jemand auf seine AntrÃ¤ge

eingeht, der GummibÃ¤lle, Kleiderpuppen, Lampen, zum SchluÃ� seine

eigene Frau ansÃ¤llt. Sie verlÃ¤Ã�t ihn. Er will sich das Gehirn mit

einer Kugel verbrennen. Der Abschiedsbries wird indiskret vor das
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Publikum projiziert: â��Vor meinem Tod noch eine lustige Nacht auf

dem Montmartre". Das schnell verhauchte Papier gibt ein Weinlokal

preis, mit den Tischchen, den kleinen, den spanischen Damen, die

tanzen, den franzÃ¶sischen, die trinken und trinken machen, den ZigeunerÂ»

Musikern . . . Die Olympia hat ihre TÃ¤nze und Kulissen versteckt;

nur diese weiÃ�e Leinwand, auf der die bei mir lÃ¤ngst (aus der Heimat!)

beliebten grauen und schwarzen Bewegungen vorbeizittern. Aber plÃ¶tzlich

rollt die Leinwand sich in die HÃ¶he, entschwebt wie ein Store, und genau

dasselbe Bild, das in kÃ¼nstlicher Belebung verschwindet, erÃ¶ffnet sich uns

als Mensch und Holz und Luft und wahrhaftiges Geschrei. Ich geÂ»

stehe, daÃ� ich von diesem Efsekt gerÃ¼hrt war. Max tritt auf, der

leibhaftige Boxdilettant, mit seinem Zylinder, seinem trunkenen

LÃ¤cheln eines SchwÃ¤rmers, seiner Liebe und kleinen Munterkeit. Und

daÃ� nun gerade in diesem Augenblick das Orchester seine rohe KineÂ»

matographenbegleitung absetzte und auf der BÃ¼hne leiser die wirkliche

Zigeunerkapelle ihre von Blasinstrumenten gereinigten GeigenklÃ¤nge

tÃ¶nend verwirrte, einem Windhauch gleich, der als Ventilation dieses

Nachtlokals dient â�� das war begeisternd, das war ein genialer Zug,

fÃ¼r den man der unternehmungsluftigen Direktion verpflichtet ist.

Es war ein Traum, der in einen zweiten Traum sich einschachtelt, ja,

Hamlets BÃ¼hne auf der BÃ¼hne. Oder diesen unerklÃ¤rlichen StimÂ»

mungen gleich, mit denen man manchmal abends vor den Spiegel

tritt: Das also bin ich, das ist dieser .Betressende' . . .

Die Revue als eine Kunstform, in der der Dichter, der Mufiker,

der Maler, durch technische Tricks ersetzt werden â�� dagegen wÃ¤re,

glaub ich, nichts einzuwenden.

Ich kÃ¶nnte mir eine denken, in der Himmel und Erde miteinander

in die HÃ¶lle stÃ¼rzen, in der die Szene mit dem Zufchauerraum sich

verschlingt, in der Liebende ihre flammenden Herzen als Kronleuchter

an die Decke wersen â�� und Menschen, die nie geliebt haben, in dieser

Bestrahlung schÃ¶ner Leidenschaft zu ihrem GlÃ¼ck bekehrt werden. Der

bescheidene Herr, der in der ersten Balkonreihe neben dem zischenden

Reslektor sitzt, ein mittelmÃ¤Ã�ig bezahlter Angestellter des EtablisseÂ»

ments, ist das alleinige Material dieses neuen Kunstwerks. Was die

Sprache dem Dichter, der Stein dem Bildhauer â�� er ist es dem ErÂ»

finder groÃ�er Revuen; er mÃ¼Ã�te vielleicht etwas besser bezahlt

werden . . . Seinen kunstvollen HÃ¤nden entgleiten sarbige TranspaÂ»

rente, Platten, elektrische SchlÃ¤ge, Blitze, Rosenketten. Und es mÃ¼ssen

ja nicht immer diese ElfÃ¤sserinnen sein, die er bestrahlt, diese Weinlese

mit Ballett, oder diese geharnischten Damen, die auf die BÃ¼hne klirren,

um an der erften Kulisse vorbeimarschierend ihre Turnierlanzen an

nicht unsichtbare HÃ¤nde der Theaterdiener abzugeben und sodann zu

tÃ¤nzeln, nicht immer die europÃ¤ischen SouverÃ¤ne oder, was jetzt durch

alle pariser Revuen geht, die beiden zufammengewachsenen TschechinÂ»
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neu mit ihrem Baby, die dadurch charakterisiert werden, daÃ� sie deutsch

sprechen, â��O Tannenbaum" singen, daÃ� sie bretonische HÃ¤ubchen

tragen oder sizilianische, daÃ� sie schweizerisch jodeln, Susanne und

Lisbeth heiÃ�en und ihr Geliebter Hans ... Nein, man bleibe, meiner

soeben gesaÃ�ten Meinung solgend, bei technischen Knifsen, bei Lichtern,

ErdumwÃ¤lzungen, Seekrebsen, blendenden Raketen, Fallen, FlugappaÂ»

raten. Und vor allem: man gebe ein Panneau, eine FlÃ¤che, verfalle

nicht immer wieder in den vergeblichen Versuch, Steigerungen erzielen

zu wollen. Diese sinnlichen Dinge vertragen keine Steigerung. Nicht

einmal ein MehrÂ»alsÂ»Decollet6 wirkt, man fÃ¼hlt nur die MÃ¼he: wie

ist dieser Busen durch kaum sichtbare SchnÃ¼rung noch gehalten? Und

fÃ¼ns MÃ¤dchen oder fÃ¼nsundzwanzig, die sich in durchsichtigen Kabinen

entkleiden â�� mir wenigstens macht das gar nichts. Oder wenn ein

Hypnotiseur auftritt und eine klavierklimpernde Dame in die Luft sich

erheben lÃ¤Ã�t â�� bei der zweiten Levitation nun ist der Aufftieg noch

hÃ¶her, das Klavier samt Dame schlÃ¤gt sich um wie ein Rad â�� ich geÂ»

hÃ¶re nicht zu denen, die atemlos hinschauen, sondern ich denke mir nur,

wie langweilig muÃ�te diesem Hypnotiseur, der doch wuÃ�te, daÃ� die

zweite Fahrt essektvoller sein wird, die erste Fahrt vorkommen.. Und

doch hat er sich auch bei dieser interessiert gestellt, hat magisch die

Finger gehoben, den Blick starr gehalten, in jedem Moment SpanÂ»

nung heuchelnd, um Spannung zu erregen â�� bezahlter Schauspieler,

der du bist, armer Mann, der du nachts nach Hause kommst, vielleicht

dein schlasendes Kind betrachtest, fÃ¼r das du jeden Abend humorlos

humoristisch sein willst . . .

Wie schon oben gesagt: das Geistige ist auszuschalten. Es stÃ¶rt.

Der Grundgedanke zum Beispiel: Vive Paris! â��ist das wirklich ein

so wertvoller Gedanke? Keine Dichter! Mafchinisten heran! In einem

gewaltigen Zuge, ohne Steigerungen, die AbschwÃ¤chungen voraussetzen

und rÃ¼ckwirkende SentimentalitÃ¤t verspritzen, kurz: mit allem einheitÂ»

lichen Ueberschwang, deren sie fÃ¤hig ist, presse auch die Revue uns zu

den blanken tugendhaften Sternen empor â�� denn ohne die Sterne

mÃ¶chten wir nicht leben wollen.

Ein Sonderling / von Maurice Level

/^^ r war weder schlecht noch grausam. Er hatte nur eine ganz

R Â»^ besondere Auffafsung von den Freuden des Dafeins. Vielleicht,

da er sie alle ausgekostet und nun an keiner mehr etwas UnÂ»

vorgesehenes sand.

Wenn er das Theater besuchte, so geschah es nicht, um der VorÂ»

stellung zu solgen oder sich die Leute rechts und links anzusehen, sonÂ»

dern einzig in der Hosfnung, eines Tages Zeuge einer Feuersbrunst

zu werden. Auf dem Iahrmarkt von Neuilly wohnte er allen AufÂ»
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fÃ¼hrungen der Menagerie bei, in der Erwartung, den TierbÃ¤ndiger

von seinen wilden Bestien zerrissen zu sehen. Er hatte es mit StierÂ»

kÃ¤mpsen versucht. Doch er war ihrer bald Ã¼berdrÃ¼ssig geworden, da

das Gemetzel hier einen zu geregelten, zu natÃ¼rlichen Anblick annahm.

Und auÃ�erdem widerstrebte es ihm, leiden zu sehen.

Er suchte einzig und allein die schreckliche und rafch vorÃ¼berÂ»

gehende Todesangst des .Niegesehenen. Der Beweis dafÃ¼r ist, daÃ�

sein Interesse am Theater faft ganz erlosch, als er das Feuer in der

OoÃ¶ra comique mitgemacht hatte und ihm unversehrt entkommen war,

und daÃ� alle Menagerien ihm gleichgÃ¼ltig wurden, seit jenem Tage,

da der LÃ¶wenbÃ¤ndiger Fred, zwei Schritte von ihm entsernt, von seinen

Bestien verzehrt worden war. Als man ihm Erstaunen Ã¼ber diese

aufsallende VerÃ¤nderung in seinen Neigungen ausdrÃ¼ckte, antwortete er:

â��Ietzt habe ich gesehen. Es wÃ¼rde gar keinen Eindruck mehr auf

mich machen. Ich wollte nur einmal die Wirkung kennen lernen . . ."

Er hatte zehn Iahre seines Dafeins daran gesetzt, die VerwirkÂ»

lichung dieser beiden LieblingsbeschÃ¤ftigungen zu erleben. Nun er

ihrer beraubt war, lebte er viele Monate stumpfsinnig, untÃ¤tig dahin

und verlieÃ� nur selten seine Wohnung.

Da bedeckten sich eines Morgens die Mauern von Paris mit

vielsarbigen Anschlagzetteln, die auf himmelblauem Hintergrunde eine

seltsam geneigte Rennbahn darstellten. Ganz oben schien ein

Radsahrer â�� ein kleiner Punkt â�� das Signal zu der schwindelÂ»

erregenden Absahrt zu erwarten. Zu gleicher Zeit verÃ¶fsentlichten die

Zeitungen den Bericht Ã¼ber eine auÃ�ergewÃ¶hhnliche Kraftleiftung, und

so war die ErklÃ¤rung fÃ¼r jene sonderbaren Zettel gegeben.

Es handelte sich fÃ¼r den Kunstsahrer darum, mit rafender

Schnelligkeit auf der schmalen Rennbahn dahinzusahren und die geÂ»

schlungene Schleise hinauf und wieder hinab zu jagen. WÃ¤hrend

dieses phantastischen Lauses besand der Akrobat sich eine Sekunde

lang mit dem Kopse nach unten und den FÃ¼Ã�en in der Luft.

Der Gymnaftiker lud die Presse ein, sein Werkzeug zu prÃ¼sen

und seine Mafchine zu begutachten. Man sollte sich dcwon Ã¼berzeugen,

daÃ� das KunststÃ¼ck ehrlich, gerade und keine Vorspiegelung salscher

Tatsachen sei, sondern auf Berechnungen von Ã¤uÃ�erster Genauigkeit

bafiere und bei der KaltblÃ¼tigkeit des Fahrers nie miÃ�lingen kÃ¶nne.

Aber das Leben eines Mannes, das von dem Worte ,KaltÂ»

blÃ¼tigkeit' abhÃ¤ngt, hÃ¤ngt wahrlich an einem sehr dÃ¼nnen Faden.

Unser Sonderling hatte seit der AnkÃ¼ndigung dieses Schauspiels

seine gute Laune wieder gewonnen. Nachdem er den ersten ProbeÂ»

sahrten beigewohnt, hatte er die Ueberzengimg, hier eine neue ErÂ»

regung zu finden, und am Abend des ersten Auftretens saÃ� er auf

einem der besten PlÃ¤tze, um â��die Schleise schleisen" zu sehen.

Er hatte eine Loge nahe der Rennbahn gemietet, fÃ¼r sich allein,
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da er niemand neben sich haben, von niemand abgelenkt werden wollte.

Und so konnte er den schwindelhaften Sprung genau versolgen.

Das Ganze dauerte kaum einige Sekunden. Er halte gerade Zeit

genug, um zu sehen, wie der schwarze Fleck sich auf die Rennbahn

stÃ¼rzte â�� ein ungeheurer Anlauf, ein Kopffprung, ein riesiger Satz,

das war alles. Dieses Mal hatte er eine Angst empfunden, so plÃ¶tzlich

wie eincn Blitzschlag.

Aber wÃ¤hrend er hinausschritt und sich unter die Menge mischte,

dachte er darÃ¼ber nach, daÃ� dieses Schauspiel ihm vielleicht zwei, drei

Mal Schauder verursachen wÃ¼rde, daÃ� er dann aber wie bei allen

andern dagegen abgestumpft wÃ¤re.

Er kam ein wenig gelangweilt nach Hause und dachte bei sich:

â��Das ist es immer noch nicht". Da fiel ihm ein, daÃ� die KaltblÃ¼tigkeit

eines Menschen ihre Grenzen habe, daÃ� die Haltbarkeit eines Rades

schlieÃ�lich eine bedingte Sache sei, und daÃ� es keine noch so widerÂ»

standsfÃ¤hige Rennbahn gÃ¤be, die sich nicht im gegebenen Augenblick

senken kÃ¶nnte. Er kam also zu der SchluÃ�solgerung, daÃ� ein UnÂ»

glÃ¼ckssall unvermeidlich sei.

Die SchluÃ�solgerung und der Wunsch, daÃ� dieser UnglÃ¼ckssall

sich ereigne, waren eins.

Ich werde allabendlich hingehen, um die â��Schleise schleisen" zu

sehen, beschloÃ� er, und so lange bis der Mann sich den Hals bricht.

Wenn das in den drei Monaten, die er in Paris verbringt, nicht

geschieht, werde ich ihm in eine andre Stadt solgen.

Zwei Monate lang trat er jeden Abend, zur selben Stunde, in

dieselbe Loge und setzte sich auf denselben Platz Der UnglÃ¼cksÂ»

sall ereignete sich nicht. Der Billetteur kannte ihn bereits lange.

Er hatte Ã¼brigens die Loge fÃ¼r alle Vorstellungen gemietet, und man

fragte sich, welches wohl der Grund zu dieser kostspieligen Laune sei.

Eines Abends, als der Akrobat sein KunststÃ¼ck etwas frÃ¼her als

gewÃ¶hnlich ausgesÃ¼hrt hatte, traf er ihn in einem Logengange und

trat zu ihm heran. Er hatte nicht nÃ¶tig, sich ihm lange vorzustellen.

â��Ich weiÃ�, mein Herr", erwiderte der Gymnaftiker, â��daÃ� Sie

ein Stammgaft des Hauses sind. Sie kommen jeden Abend hierher".

Er schien Ã¼berrascht und fragte:

â��In der Tat, ich interessiere mich lebhaft fÃ¼r Ihre Leistung . . .

Aber wer hat Ihnen gesagt . . . .?"

Der Mann lÃ¤chelte: â��O! niemand. Ich sehe Sie ganz einsach".

â��Das ist aber erstaunlich. In einer derartigen HÃ¶he

in einem solchen Augenblick fÃ¼hlen Sie sich sorglos genug,

um sich die Zuschauer im Saale anzusehen?"

â��O, Verzeihung. Ich sehe mir die Zuschauer im Saale nicht an.

Das wÃ¤re mir zu gesÃ¤hrlich, und ich habe meine ganze Geistesgegenwart

zu sehr nÃ¶tig, um in dieser ruhelosen, murmelnden Menge nach
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Gesichtern zu suchen. Bei allen Dingen, die unsern Beruf betressen,

auÃ�er dem KunststÃ¼ck an sich, seiner Theorie, seiner AusfÃ¼hrung, gibt

es eine besondere Verhaltungsart, einen Trick. . ."

Er suhr empor: â��Einen Trick? "

â��MiÃ�verstehen Sie mich nicht! Es ist kein Betrug, von dem

ich spreche. Ich verstehe darunter etwas, wovon das Publikum nichts

ahnt, und das doch den empfindlichsten Punkt des KunststÃ¼ckes ausÂ»

macht. Achten Sie wohl darauf. Ich stelle die Behauptung auf, daÃ�

es unmÃ¶glich ist, sein Gehirn so zu entleeren, daÃ� nur noch ein einziger

Gedanke darin ist, so sehr, daÃ� unser Wille sich nicht zersplittert,

wenn ich mich so ausdrÃ¼cken kann. Nun wohl, ich suche mir aus

dem ganzen Saal einen Gegenstand heraus, einen Ruhepunkt, an

dem ich meine Blieke sestniete. Ich sehe nur nach diesem Punkt,

diesem Gegenstand. Von dem Augenblick an, da meine Augen ihn

umfafsen, existiert nichts andres mehr fÃ¼r mich. Ich bin sattelsest.

Meine HÃ¤nde umklammern die Lenkstange, ich bekÃ¼mmere mich um

nichts mehr: weder um mein Gleichgewicht noch um die Richtung.

Ich bin meiner Muskeln gewiÃ�. Sie sind sest wie Stahl. Es gibt nur

einen Teil meiner Person, vor dem ich auf der Hut bin: meine Augen.

Toch so bald sie einmal eine StÃ¼tze haben, fÃ¼rchte ich sie nicht mehr.

Nun denn, am Abend meines ersten Auftretens sind meine Blicke â��

ich weiÃ� nicht, aus welchem Grunde â�� in Ihre Loge gesallen. Ich

habe nichts andres mehr gesehen als Sie. Sie haben, ohne es zu

wissen, von meinen Augen Besitz ergrissen Sie sind dieser

Punkt, dieser Gegenstand gewesen, von dem ich Ihnen soeben erzÃ¤hlt

habe. Am zweiten Tage habe ich Sie auf demselben Platz gesucht, und

ohne sich dessen bewuÃ�t zu sein, sind Sie seitdem der kostbare, unent.

behrliche Bundesgenosse meines KunststÃ¼cks . . ."

Am folgenden Tage war der Sonderling, wie Ã¼blich, in seiner

Loge. Im Saal herrschte Unruhe und verworrenes GerÃ¤ufch. PlÃ¶tzÂ»

lich trat tieses Schweigen ein, man hÃ¤tte meinen kÃ¶nnen, daÃ� nicht ein

Atemzug aus der ganzen Menge aufstieg. Ter Akrobat hatte sein

Rad bestiegen, das zwei MÃ¤nner hielten, und erwartete das Zeichen

zur Absahrt. Er zeigte frohe Zuversicht, hielt die HÃ¤nde auf der

Lenkstange, den Kopf aufgerichtet und blickte geradeaus.

Dann ries er: â��Hop!" und die MÃ¤nner stieÃ�en ihn vorwÃ¤rts.

Doch in demselben Augenblick erhob sich der Sonderling mit

der natÃ¼rlichsten Miene der Welt, stieÃ� seinen Sitz zurÃ¼ck und setzte

sich auf die andere Seite der Loge. Da ereignete sich etwas FurchtÂ»

bares. Das vorwÃ¤rts jagende Rad mit dem Akrobaten flog in fÃ¼rchterÂ»

lichem Zickzack herum, sprang aus der Bahn heraus und zerschmetterte

unter dem Schreckensgeheul der Menge auf dem FuÃ�boden.

Mit langsamer Geberde raffte der Sonderling seinen Ueberzieher

ans, glÃ¤ttete seinen Hut mit seinem Aermelaufschlag und schritt hinaus.
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Harakiri

DaÂ« riÂ»rol<iri iÂ«< eine elLentÃ¼mlicde ^rl cleÂ« 3elbÂ«tmor<leÂ«. ver VerurteiltÂ« â�� in

clieÂ«em fÂ«ne Herr ^llre<l Kerr â�� erdlut einen Holen, um Â«iclr

I) Â«einer lien LÂ»ucn clurclr einen yuerscnnitt von linkÂ» nÂ»cn reclitÂ« ro Ã¶llnen, Â«icn clÂ»r,n

2) Â«elber rlie Kenle lu clurcliÂ«tecden, Â»uroul inm

2) von einem vÂ»nebenÂ«teneoclen cler Kopl mit einem einri^en Zenlaze vom Numpf getrennt

Â»ircl.

1. Der Stilwechsler

Der Tag

â��Welch ein Mitleid wird wachgerufen.

UlrH machen Menschen aaes, um Geld

Â»u verdienen. Wie verrenlen sle ihre

Glieder, wie verteilen sie ihre Stimme,

wie hopsen sie auf aaen Nieren herum

gic,ch einem Dachshund und sprechen:

wenn du nur guter Laune bist, mein

KÃ¤userchcnl Ein Asse wia ich sein,

e,iâ��cm Mauslein wia ich gleichen, wie

ein imladu wia ich mich benehmenÂ» wenn

du nur Ã¼oler Laune bist."

Macbeth

II.

21. I. 1910

â��Das StÃ¼ck ist auf den Brettern ost

langweilig und hÃ¶chst unwirksam.

Dazwischen Leuchtpunkte ; schwer verÂ»

geÃ�bare Szenen. Dieser Mensch aus

Stralford gibt schon Beispiele von

seltner EinprÃ¤gsamkeit fÃ¼r den einen

und den andern seelischen Fall. Er

,ab sie, damals. Und hinter allem

teht, heute noch: die Verderberin.

Die Frau. Dies StÃ¼ck Elend und

dieses StÃ¼ck Seligkeit unsrer Bahn.

Ich erkenne bei Shakespeare nicht geÂ»

nug, wie Maebeth hinterdrein auf sie

blickt. Mnn hÃ¶rt von seinem Schmerz

Ã¼ber ihren Tod. Dann hat er selber

keine Zeit . . . und muÃ� hinab. HinÂ»

ter allem die Verderberin. Elend

und Seligkeit. Schwache MÃ¤nner

werden sie anklagen, begreinen, bcÂ»

schimpsen. Die starken werden von

ihr loskommen. Und hernach â��

aufrecht, gelÃ¶st, frei â�� ihr Andenken

vergÃ¶ttern. Vis ans Ende dieser

Tage hinllbcrwinkend mit unausÂ»

sprechbarem Tank. Ewig verbunden,

fÃ¼r immer entsernt. Maebeth hat

hierzu keine Zeit. Er muÃ� gleich

verrecken. Der BlÃ¶dian. Der Fallot.

Der Tolpatsch.

KÃ¶nigsberger

Allgemeine Zeitung

â��Den Dcnlerblick gesenlt nach innen,

Sprnch unscr Freund in tiefem Sinnen:

Ich schreibe auf den verfchiedensten

Stufen,

Doch immer talentvoa, unberufen.

Ich bin aus der Schar der LÃ¤chelndeÂ»,

Sonnigen,

Betulich und neclisch wie ein Ponhchen...

Meine Plauderoriese slnd reich an

Charmel

Voa plÃ¤tschernder Grazie ..,l SonnenÂ»

warml"

Berliner Plauderbries

18.1l, l9ii

â��Kein Tag ohne ProsessorenÂ»

streit â�� und kein Tag ohne InÂ»

fluenza. Ieder Zeitgenosse, MitÂ»

bÃ¼rger, Steuerzahler redet ein

bischen durch die Nase, zÃ¼ckt sein

Schnupftuch mit peinlicher HÃ¤ufigÂ»

keil und ist von einem schweren

MÃ¼descin besallen.

Die Damenschaft ist besser dran

â�� die weiÃ� schlauere Mittel; eine

hat mir anvertraut, daÃ� sie vor

dem Beginn ihrer Nachtruhe ihre

kleine Stumpfnase von oben bis

unten massiert, nachdem sie die

Finger in eine heilkrÃ¤ftige Salbe

getaucht. Sie ist sest Ã¼berzeugt

und will es erprobt haben, daÃ� diese

edle Salbe von auÃ�en nach innen

eindringt und die Heilung mit raÂ»

sender Geschwindigkeit bewirkt. Der

Erfolg sei groÃ�artig. Ein wie nieÂ»

dertrÃ¤chtiger Mensch mÃ¼Ã�te man

sein, wenn man ein so gutes Mittel

den Lesern verschwiege. Die Salbe

kann von Vaseline und Lanolin bis

hinauf zu Eubomenth und wie die

Sachen heiÃ�en ganz nach Belieben

gewÃ¤hlt werden. Nur sest und sachÂ»
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III.

Maebeth ist sim Grunde) wie der

Schlesier sagt, ein .gutter Kerl, aber

ein tummes Luder'. SÃ¼chtig; aberÂ»

glÃ¤ubisch: beschrÃ¤nkt; ein SieÂ»

manndl. Nicht sehr intelligent auf

kindische Macht gerichtet. Und so

Â«folglos! (Schrecklich.) Damals erÂ»

wÃ¤rmten sich die Leute wenigstens

fÃ¼r die historischen Anspielungen

sund glaubten an Gespenster). FÃ¼r

uns ist blos der GenuÃ� historisch...

Ich empfinde â�� bei nie vergÃ¤ngÂ»

licher Bewunderung fÃ¼r diesen

dunklen William â�� doch den

Stumpffinn einer . . . einer KriÂ»

minaljambik mit Geniestrecken. Das

Ganze bleibt swie sagt man?) ein

Symbol. Aber ja. Aber gewiÃ�.

Damit kann man alles einrenken.

Es hilft mir doch Ã¼ber den MiÃ�Â»

stand nicht, daÃ� etwas gespielt wird,

was mich fÃ¼r des Abends lÃ¤ngsten

Teil wenig angeht ...

kundig von der Stirn bis zum NaÂ»

senloch mafsieren â�� und auch quer

vom NasenrÃ¼cken nach den BÃ¤ckchen

zu. Vierzehntausend Bewohner

sollen gegenwÃ¤rtig die Insluenza

haben, es wÃ¤re doch schÃ¶n, wenn

ihre Hestigkeit wenigstens in der

Nasengegend kraft des hier beschrieÂ»

benen Versahrens gemildert werden

kÃ¶nnte, und die uneigennÃ¼tzige

Urheberin der Heilung ware glÃ¼ckÂ»

lich . . . . Vor dem ProsessorenÂ»

streit wie vor dem Schnupsen gehn

uns die Augen Ã¼ber. Wir haben

von beiden jetzt genug. Ieden Tag

eine neue Auflage dieser gwistigÂ»

keiten zu erleben und noch kein

Ende abzusehen, das geht Ã¼ber die

Kraft. Vor etlicher Zeit schien alles

glucklich eingesargt und begrabeÂ»,

â�� aber in dem Sarge lag ein

Ecke,ntoter, der sich wieder erÂ»

hebt, ansÃ¤ngt herumzulausen, herÂ»

umzurasen, die Mitwelt zu beschÃ¤f.

Hamlet

30, X. 1909

III.

â��Das Werk scheint mir nicht verÂ»

wickelt. Es ist: das StÃ¼ck von des

Lebens Ungerechtigkeit. Von dem

Schmerz eines Menschen, der edel ist

â�� und das Treiben rings ansieht.

. . . Genauer. Das StÃ¼ck von den

Zauderungen eines verseinerten

Menschen: aus Ursachen der Sil!Â»

lichkeil. Zweitens das StÃ¼ck von den

Zauderungeu eines verfcinerten

Menschen: aus Ursachen der Skepsis,

der Unsicherheit. Drittens vielleicht

auch das StÃ¼ck von den Zauderungen

eines verseinerten Menschen: aus...

physiologischeu Ursachen. sTalkraft

wird geschwÃ¤cht, je entwickelter der

Geist. Siehe Heldentum.)

Hamle! ist einsach. Es beweist

seines Dichters GrÃ¶Ã�e, daÃ� er immerÂ»

hin heut erst einsach ist.

IV.

Aber seien wir ehrlich: dies Werk

hat uns, dies alles vorausgeschickt,

heute nichts mitzuteilen.

L. lN. 1911

Nur der kleinste Teil eines HunÂ»

dertmarkscheins braucht verwendet

zu werden, damit einer von Berlin

letzt nach Dresden fahren kann und

zugleich das Erleben einer Rosen.

kavalierÂ»AuffÃ¼hrung verbÃ¼rgt und

im Preise eingeschlossen genieÃ�t.

Wer von Berlin, nachdem er in

einen OpernÂ»Sonderzug geklettert ist,

an die Elbe fÃ¤hrt und einen vorÂ»

deru Parkettplatz derHofoper in VeÂ»

sitz nimmt, zahlt fÃ¼r dies alles zuÂ»

sammen bloÃ� sechzehn Mark und eine

halbe. Wer aber ohne musikalische

Begierden auf natÃ¼rlichem Wege

diese Reise macht, ha! siebzehn Mark

zu zahlen, also fÃ¼nszig Psennige

mehr, und sieht keine Oper, noch

hÃ¶rt er StrauÃ�sche Musik. Die priÂ»

vate TÃ¼chtigkeit irgend eines VerÂ»

legers ist ans diese fast yankeeÂ»helle

Idee verfallen. Freilich sind die

Strapazen offenbar groÃ�. Die

Leule fahren am Nachmittag hier

weg, haben allensalls Zeit, sich die

HÃ¤nde zu waschen, einen Schluck Elb-

AlmosphÃ¤re einzusaugen, rennen

dann ins Huftheater, machen die
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Nicht nur weil Hamlet insolge von

Rapierverwechslnng stirbt, die KÃ¶Â»

nigin insolge von GlÃ¤serverwechslung

stirbt.... Hamlets Monologe nÃ¤hern

sich, heule, dem SelbstverstÃ¤ndlichen

... sie stallen die Fragen nicht, die

uns angehn. Ernste KÃ¶pse haben zu

erkennen, daÃ� es albern wÃ¤re, sich in

den UmschwÃ¼ngen dieser Gegenwart,

dieser stÃ¤rksten bekannten MenschÂ»

heitsepoche, zurÃ¼ckzuschrauben . . .

Wer die heutige Welt erfaÃ�t, ist nicht

groÃ�er als Shakespeare: doch er ist

weiter. sNoch der dÃ¼mmste der

Australneger ist weiter als der geÂ»

niaiste der Schimpansen.)

Man mÃ¼Ã�te, so man bloÃ�es Gerede

nicht machen will, von heutigen HainÂ»

lelmonologen einen Begrisf schafsen.

Ich will es tun ... Man fordert geÂ»

wiÃ� nicht, daÃ� Hamlet etwa mit der

Vorsehung Aussprachen liesere wie

die folgende, die ich gleich dichten

werde:

O, Warum nabst du uns den inneren

Fortsnv?

Kaninchen haben ihn, und denen nÃ¼tz! er.

Uns Menschen ist er zwecklos, ist er schÃ¼d<

lich.

Mit Kosten operiert man uns am BlindÂ»

darm.

Und hieran sterben acht bis zehn Pro.

zent .,.

Das bitte nicht ... Doch exakter

dÃ¼rsten Hamlets Fragen sein ...

Hamlet wÃ¼rde, vertraut mit dem

Prinzip der Arbeitsteilung, heute

nicht mehr dem .SchÃ¶pser' die UnÂ»

vollkommenheiten der unsaÃ�baren

Welt in die Schuhe schieben. VielÂ»

leicht nur einem Unterbeamten; einer

Hilsskrast. Hamlet wÃ¼rde heut saÂ»

gen:

Wer unser Las bestimmt â�� ist es der

Meister?

Â«icht einer seiner biegen Assistenten?

Ein Â«iviseltor, ein Vaziaenziichter,

Erverimeutlienieria, â�� MÃ¼aer FÃ¼nf?

Ein Tuyendassiltent, blichst nachaeordnet

Der ganz voakommenen Nrnst: der sich

erst Ã¼bt?

Und den wir (kritisch!) doch bewundern

mÃ¼ssen, , ,

So ungesÃ¤hr.

gebotene Musikdramatik ab, erledigen

den Ochs von Lerchenau, die MitÂ»

glieder der Familie Faninal, verleiÂ»

ben ihrem beseelten Hirn die HosenÂ»

rolle des Helden ein, trinken das

schÃ¶ne Terzett wie einen glÃ¤nzenden

Schnaps in der Var gewissermaÃ�en

stehenden FuÃ�es, haben dann noch

allensalls etwas Zeit, um ein belegÂ»

tes Brot zu essen, fahren an die

Spree zurÃ¼ck und tressen dort in der

drilten Morgenstunde mit bereicherÂ»

len Erfahrungen ein. Sie gelangen,

sei es mit einem Nachtomnibus, sei

es mit einer verspÃ¤teten ElektroÂ»

bahn, sei es frevelhastermaÃ�en mit

einem Automobil, in ihre Wohnung

und setzen das berliner Leben fort

snachdem sie ausgeschlasen), das sie

um ein paar Nachmittagsstunden

verkÃ¼rzt haben. Dresden und BerÂ»

lin sind nicht HauptstÃ¤dte zweier geÂ»

treunter KÃ¶nigreiche, sondern nur so

weit entsernt, wie eine Fahrt ins

Theater. NÃ¤chstens kommt Hamburg

dran. Auch dort tÃ¶nnen die Berliner

den Rosenkavalier eher hÃ¶ren, als

bei sich â�� denn man munkelt, daÃ� an

der Spree allerhand EinslÃ¼sse gegen

dieses Werk im Gange sind, weil der

erste Auszug das ZartgesÃ¼hl verletzt.

Die Magdeburger, ofsenbar eine

hartgesottene Sippe, haben es kaltÂ»

blutig und abgebrÃ¼ht Ã¼ber sich erÂ»

gehen lassen, ohne zn protestieren.

Wie aber dem auch sei: der UnterÂ»

nehmer, welcher Insassen unfrer

Stadt fÃ¼r sechzehn Mark fÃ¼nszig hin

und zurÃ¼ck und in die Oper bringt,

wÃ¤hrend ein Unmusikalischer siebÂ»

zehn Mark an die 2taatsbahn zu

erlegen hat â�� dieser Kopf hat unsre

Entwicklung deutlich um einen Schritt

weiter gebracht. Unfre Zukunst

liegt, was die PrivaivergnÃ¼gungeu

angeht, ofsenbar in den von einem

einzelnen Mann bestellten SonderÂ»

zÃ¼gen. So ein Zug kostet ihn, heiÃ�t

es, fÃ¼nfÂ» oder sechshundert Mark,

und dafÃ¼r kann er soundsoviel MenÂ»

schen hineinpfropfen. Die ParkettÂ»

plÃ¤tze kriegt er vielleicht auch mit

Rabatt â�� und durch das ZusammenÂ»
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Ueber Reinhardt

2. Der Urteilswechsler

Wll5 iift ein Umschwung? . . . EÂ« geichiebt ja hlufig Im Leben, dah wlr eine

Sache plÃ¶tzlich mit andern Augen ansehen. Richt? ZufÃ¤lle, Schickungen . . ."

Ueber Vrahm

1899. â��Vrahm bleibt der Verant-

wortliche. Altan kann Direktor sein

und braucht nicht zu vergessen, daÃ�

ein Geschichte existiert . . . Und zuÂ»

gleich empsehl' ich der Huld meiner

Leser den Doktor Warlin Zickel.

1900. Vielleicht macht Herr Zickel

Versuche mit unzureichenden MitÂ»

teln. Aber Leute mit den zureichenÂ»

den Mitteln machen keine Versuche.

Sie riskieren anscheinend nichts

mehr, als daÃ� sie den ProbekandiÂ»

daten hundertsechsuudvierzig Mal

spielen.

1901. HÃ¶ren Sie, sehen Sie,

Zickel, wir hofsen auf Sie!

Heute ist Lindau der FortschreiÂ»

tende, Vrahm der ZurÃ¼ckgebliebene..

Der eine blickt auf eine spÃ¤t erÂ»

wachende Iugend : der andre auf ein

frÃ¼h erwachtes Alter. Martin Zickel

stand neben beiden: wogelustig und

ernst, empfÃ¤nglich fo fÃ¼r neue HuÂ»

more wie fÃ¼r neue SehnsÃ¼chte. An

ihn sich zu halten, wird der NachÂ»

wuchs am gescheitesten tun.

1902. Vrahnis Herrschaft geht zu

Ende: man beseitigt ihn . . . Die

liesereu GrÃ¼nde ruhen in Brahms

durchlÃ¶cherter Innerlichkeit. Es wÃ¤re

unmÃ¶glich gewesen, ihn vor die TÃ¼r

zu setzen, so kurzerhand, so achtungsÂ»

los: wenn er eine grÃ¶Ã�ere moraliÂ»

sche Kraft dargestellt hÃ¤tte ... Er

war in der Macht ein halber Mann,

ein Ã¤ngstlicher Mann, ein kapituÂ»

lierender Mann . . . Gegen Vrahm

spricht: sein Lavieren; sein AnbanÂ»

dein' sein UeberUorsicht ... Zu

Hebbel stand er sich kaum. MittelÂ»

MÃ¤Ã�igkeiten wie Dreyer hat er geÂ»

fÃ¶rdert. Er strich die WnndeidekoÂ»

ratiou fÃ¼r den Vorkman und bestellte

fÃ¼r Sudermann Ausstattmigen. Hier

ist er in nuee. Brechm hat Ã¼berhaupt

Sudermanns bessere StÃ¼cke verÂ»

hÃ¶hnt, um seine schlechtern aufzuÂ»

fÃ¼hren. Hauptmann aber hat mehr

fÃ¼r Brahm geleistet als Vrahm fÃ¼r

1903 Der Schauspieler Max

Reinhardt hat die FÃ¼hrung Ã¼berÂ»

nommen. Alles Gute! Und bleiben

Sie iunn!

Meinen) Theater. Es vertritt

gegenwÃ¤rtig in Verl!u die Kunst.

Die .FrÃ¼chte der Bildung' erÂ»

lebten eine bewundernswerte DarÂ»

? jung!

Hch nehme den Hut ab vor diesem
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ihn. Auf einem Blatt steht alles, was

er getan; was er nicht getan hat,

geht auf keine Kuhhaut zu schreiben.

Es gab . . einen einzigen allumÂ»

fastenden Besetzungsirrtum. . . Den

Prinzivalli lieÃ� man von Herrn

Sommerstorff spielen. Eine vollÂ»

kommenere Ahnungslosigkeit ist nicht

mÃ¶glich ... Es war nichts.

1803. Das Deutsche Theater gab

Manna Vanna bereits fÃ¼nszig Mal

sin einer SchmierenauffÃ¼hrung).

Brahm: .Meine Damen und herÂ»

ren! klonetÂ» nou VÂ»uÂ» â�� dies

war immer das Programm meines

Lebens. Verehrter Dichter: ich habe

auf Sie gepfissen, so lange Sie Ihre

liesen und grundlegenden Werke

schusen. Ich meldete mich gleich, als

Sie in einem schwÃ¤chern Augenblick

ein ZwitlerstÃ¼ck machten, an dem

sich verdienen lÃ¤Ã�t . . .'

Nur ein Wort Ã¼ber die DarstelÂ»

lung sdes .Schleiers der Beatriee's..

Herr Doktor Brahm, nachdem er fo

lange gezÃ¶gert, dieses Werk auszuÂ»

fÃ¼hren, fÃ¼hrte schlieÃ�lich ein andres

auf . . . Die Triesch war die EinÂ»

zige, die den Dichter geahnt hat. Wie

sie nur zwanzig Worte gesprochen,

wuÃ�te man den ganzen Unterschied.

1904. Hinter der Dichtung ITer

einsame Wegs blieb die Darstellung

meistens zurÃ¼ck ... Es gab fnrchtÂ»

bar tonlose Strecken. Darin liegt

eine Schuld des Dichters, zugleich

eine UnfÃ¤higkeit der Regie sEmil

Lessingss. Die Regie des Deutschen

Theaters besitzt in sehr geringem

MaÃ�e die Kraft der Gliederung, die

FÃ¤higkeit, Akzente zu verteilen; zu.

sammeuzudrÃ¤ngen; verschiedene TemÂ»

vi zu machen; fÃ¼r das Atemholen

der Seele zu sorgen.

Brahm gibt dieses naturalistische

Elend svon Heijermansl, weil es sin

groÃ�en Exemplaren) in seiner GlanzÂ»

zeit auf die Leute gewirkt hat. Er

springt immer wieder Ã¼ber dieselbe

Leine, weil man ihn darum beÂ»

klatschte, nur nicht mehr so hoch wie

einst, und ist erstaunt, wenn das erÂ»

mÃ¼det.

Vrahm steckt voller RÃ¤tsel . . .

Vlos in Sachen Hauptmann war sein

stellung . . . Der Eindruck, den ich

letzt beim Schreiben stark empfinde,

am Morgen nach der AuffÃ¼hrung, ist

das Wundervolle dieser AuffÃ¼hrung.

Das Meisterliche, nicht genug zu

RÃ¼hmende dieser fast genialen AufÂ»

fÃ¼hrung : das muÃ� man

sehen, um die Talsache zu begreisen,

daÃ� alle andern BÃ¼hnen Berlins

hier erst zu lernen haben, was ReÂ»

gie ist.

1904. Eine Darstellung, wie

.Minna von Varnhelm' sie gestern

unter dem stÃ¼rmischen Iubel der

HÃ¶rer erfuhr, wird sie vorher wohl

noch nicht erlebt haben. Es war

eine entzÃ¼ckende Leistung; ganz erÂ»

fÃ¼llt von Heiterkeit, belebter WÃ¤rme,

achtzehntem Iahrhundert und SoÂ»

ma . . . Dreimal selig, wer uns

verhilst, das Menschliche eines

GroÃ�en, besreit von Resten, an

unser Menschliches klingen zu lassen.

Es kommt nicht darauf an, eine

Oberlehrerminna zu spielen; noch

daÃ� wir uns einreden, ein VergnÃ¼Â»

gen zu haben, wo wir keines hatten.

In dieser Darstellung aber hatten

wir ein auÃ�erordentliches. Und es

stammte doch von Gotlhold Ephraim

Lessing. Es wurde schlieÃ�lich nur

herausgeholt, was darinlag. Und

darum jubelten die HÃ¶rer bald und

waren bald ergrissen.

Das Kleine Theater beherrscht

jedensalls beide Stile. Alle Guten

rechnen mit dieser VÃ¼hne zuvÃ¶rderst.

Die ganze Vorstellung svon ,KaÂ»

bale und Liebe's: hÃ¶chst sesselnd in

ihren Einzelheiten, hÃ¶chst ansechtbar

in jeder Einzelheit, hÃ¶chst unschwÃ¤Â»

bisch und doch hÃ¶chst sehenswert in

dem Ganzen dieses tragikomischen

unvergÃ¤nglichen deutschen LiebesÂ»

und Ã�ufruhrstÃ¼cks.

Die Darstellung war ihrem GeÂ»

gensland sFrÃ¤ulein Julie) an Wert

gewachsen. Die Ansechtung von

Einzelheiten rÃ¼ttelt nicht an dem

Dank und der verehrungsvollen

Achtung, die man den ReinhardtÂ»

schen BÃ¼hnen fÃ¼r diesen neuen

lapsern Schritt entgegenbringt.

Ersetzt hat den Doktor Otto

Brahm einer, der etwas wagt, etwas
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Vorgehen anormal; denn obschon er

ihn bedeutend sand, hat er ihn aufÂ»

gefÃ¼hrt ... Er, vormals Wegsinder

einer neuen Richtung, hat nachmals

just die Talmiprodukte dieser RichÂ»

tung unterstÃ¼tzt . . . Sein Theater

hat Meisterliches gegeben in einer

begrenzten Gattung . . jetzt ist die

Gattung Ã¼berholt, daS Unternehmen

in die zweite Reihe gedrÃ¤ngt.

1905. Das Lessingtheater hat den

Rhythmus sder Mga's nicht herausÂ»

gekriegt; den flÃ¼chtigen, klingenden,

schwebenden Rhythmus in seiner

leichten, heiÃ�en, entzÃ¼ckenden Kraft.

Auch die AbtÃ¶nung des Sprechens

nicht; die Einschnitte nicht gut geÂ»

nug; und die Traumstimmung schon

gar nicht. Und was da als .Polen'

gereicht wurde, war im wesentlichen

die Maskengarderobe von Protz in

der FriedrichstraÃ�e. Der SchluÃ�

recht gut, die MÃ¶bel vorzÃ¼glich. Aber

noch der Gesang erschien nicht wie

ein elioruz in^ztieuÂ« swas er in

einem Nachtgesicht sein mÃ¼Ã�te), sonÂ»

dern wie ein Quartett am HarmoÂ»

nium. Ein Merkmal, ein Symbol

fÃ¼r all diese mangelnde SuggestionsÂ»

fÃ¤higkeit und Anpafsungskraft war

noch die Aussprache der polnischen

Namen.

19. IX. 1905. Die Darstellung war..

fÃ¼r Hauptmann sast hosfnungslos.

Die Art, wie die Leute im Hannele

sprachen, hatte was peinlich TonÂ»

loses. Aber im Sinne des VerpufÂ»

senden. Nicht die TraumÂ»TonlosigÂ»

leit â�� die eben sehlte. Ein schwacher

Regisseur wird glauben, daÃ� die

Traumstimmung hier blos Ã¼ber den

Traumfzenen zu liegen hat. Aber

auch hier sehlte sre. Im Ã¼brigen gibt

es Zwischenstusen â�� von denen das

Lessingtheater leinen Begriff hat

Die Engel und die ganze Aufmachung

des MÃ¤rchenhaften waren fchrecklich,

schrecklich, schrecklich.

25. XI. 1905. Srahms SchnitzlerÂ»

AuffÃ¼hrung sDas Zwischenspiels war

nicht eine von seinen allerbesten...

Was tut es? Er bleibt eine nicht zu

unterschÃ¤tzende Macht. Brahm beÂ»

wirkt die dÃ¼mmsten Artikel zugunsten

sucht, Keimendes fÃ¶rdert . . . Am

schÃ¶nsten wirkt die groÃ�e FruchtbarÂ»

keit einer glÃ¼cklichen Regie, die in

raschem Wechsel Bemerkenswertes,

ost Hervorragendes schafft . . . und

etwas wagt Reinhardt

verdient ernstlich und von einem

geistigen Standpunkt aus Dank:

weil er den Kunstidealismus Ã¼ber

das Kaufmannstum gesetzt hat.

Gespielt wurde sDie MorgenrÃ¶te),

daÃ� es eine Freude war.

1905. Die Feinheit sim ,NachtÂ»

mahl der KardinÃ¤le' bei Lindaus

wÃ¤re vielleicht herausgekommen,

wenn so etwas Max Reinhardt inÂ»

szeniert hÃ¤tte. Ich dachte an den

.Grasen von Charolais', dieses

Iuwel der Regiekunst.

Oscar Wilde . . Ã¤uÃ�ert einmal:

,Es gibt keine Kunst ohne BewuÃ�tÂ»

heil' Wer es leugnet, hat nie

den .Sommernachtstraum' gesehen

mit dem raffinierten, hÃ¶chst raffiÂ»

nierlen Aufbau eines vertrÃ¤umten

SchleierelsenmÃ¤rchens; der sehe das

jetzt bei Reinhardt, wo eben die be>

wuÃ�ten ZÃ¼ge inmitten eines zauberÂ»

vollen Ganzen schlagend herausgeÂ»

arbeitet werden.

19. X. 1905. Durch das Loch in der

Mauer war einer gegangen, der

drauÃ�en Wertvolles, Prachtvolles

zu errichten das Zeug halte . . .

Warum schenkt man thm zuletzt so

viel Neigung? Darum, well er ein

suchender DraufgÃ¤nger ist, opserÂ»

bereit, glÃ¤ubig, weil er nach dem

Besseren', iÃ¤ est: nach dem x, nach

dem heute FÃ¤lligen strebt. Weil er

den Satz eines deutschen Musikers

bejaht: .Neue, kÃ¼hne Melodien sollst

du erfinden'. Weil er das kann,

was Brahm gekonnt hat sNachtÂ»

afyl); und weil er das Ã¼berdies geÂ»

konnt hat, was Brahm nicht kann.

Weil er frische Werte geschafsen hat;

Bewegung und Luft gemacht.

2. II. 1906.

sOedipus und die Sphinxs

Lnimst mit ihm durch Dllnn und Dick

Stiefeln seines Nuhmes Barden,

Ihn verhÃ¤tschelt die Kritik,
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Reinhardts noch immer, die lÃ¤ngÂ»

sten, in denen aus Wut gegen den

wahrhaft bedeutenden Mann der

IbsenÂ» und HauptmannÂ»Periode UnÂ»

glaubliches soon Hardens zusammenÂ»

geschrieben wird.

18. III. 1906. Mit Brahms ZuÂ»

sammenspiel kann man die Truppe

nicht gut vergleichen... Ich sehe,

daÃ� Brahms groÃ�e Leistungen durch

die Russen nicht nur nicht erschÃ¼ttert

werden, sondern rein unberÃ¼hrt

bleiben.

1906. Die Luft macht es, die hier

weht.. Alter und neuer Bewunderung

wert ist, wie das Seelische so eines

Werkes sHedda Gabler), bei halb anÂ»

sichtbarer Besetzung, in vielen herÂ»

ausgehobenen Llnien, FÃ¤den, StrÃ¤nÂ»

gen rÃ¶ntgenmÃ¤Ã�ig als ein seltenes

psychisches Netz ,ns Licht gebracht

wird. Wie das Innere, sich verzweiÂ»

zend, vor den Augen wÃ¤chst. Man

Ã¼hlt: hier werden die Dinge bloÃ�Â»

>elegt, die uns angehen Man

Ã¼hlt: hier trÃ¤gt sich die Kunst vom

Menschen zu. Und der Mann, der

ihre Darstellung so durchgefetzt hat,

O. Brahm aus Hamburg; der diese

innerlichste Kunst unter allerhand

Schwankungen, einsam arbeitend,

emporbrachle, der hat den grÃ¶Ã�ten

und entscheidenden Schritt getan seit

Menfchenaltern: er hat die deutsche

BÃ¼hne europÃ¤isch gemacht.

1907. Was ich im Lessingtheater

sah sFlorian Geyers . . was ich erÂ»

lebte, war kein Theater mehr. Es

war etwas Seltenes. Etwas an inÂ»

nerlicher Darstellungskraft ganz

Seltenes. GrÃ¶Ã�te Schauspielkunst.

Hier liegt es, was uns bewegt; was

uns angeht. Diese kaum beschreibÂ»

lichen Wirkungen kommen nicht wieÂ»

der. So bald nicht Es wÃ¤re

recht einsach, von dem Namhaften,

von Nummern zu sprechen... Nein,

das Erstaunliche lag darin: wie

namenlose Leute, mittlere Leute,

schlechte Leute gebÃ¤ndigt wurden,

eingeordnet wurden . . . und hochÂ»

gebracht wurden. Es ist die Luft

sEmil Lessingss, an der sie genesen.

Das kommt nicht wieder Es

Reuerdings luis auch Herr Horden

NelÂ«liem vieles daran liegt,

Dah der Â«rahm die Â«Â«r2nre kriegt.

23. II. 1906.* Darin erscheint

NemirowitschÂ»Dantschenko sast wie

ein Reinhardt von Moskau . . .

doch auf eine Art, daÃ� Reinhardt

in manchem Punkt von ihm lernen

kÃ¶nnte.

1906. Die Schlichtheit des MÃ¤rÂ»

chens, das winterlich hinzieht .. diese

Schlichtheit war durch Lackierungen,

DrÃ¼ckerchen, Grellheiten, IndiskreÂ»

tionen verjagt . . . Oberammergau;

Meyerbeer . . .

Der Leser denke fÃ¼r sich an ShaÂ»

kespeares sgedruckten) .Kaufmann

von Venedig'; er denke hiernach an

jenes gewisse MaÃ� der Verflitterung

bei Reinhardt: und stelle nun sest,

ob in der Erinnerung das Werk

nicht Ã¤hnlich verleidet zu werden

droht wie . . . sagen wir: in prachtÂ»

vollen GeschÃ¤ftshÃ¤usern BoecklinÂ»

Â«produktionen durch allzu schÃ¶ne

Bijouterierahmen.

Der Stil dieses Hauses besteht

noch immer darin, aus einem NebenÂ»

sat z einen Hauptsat z zu machen.

1907. Ich kann von solcher

Schmierendarstellung sder .Hedda

Gablers nicht ernst reden.

, Im Ã¼brigen fcheint mir, daÃ� Trees

berliner Gastspiel der Kunst nicht

schÃ¤dlich ist. Denn auf seine MÃ¤tzÂ»

chen fÃ¤llt niemand bei uns hinein

Gesahrvoller sind, ich glaube

das sest, geistig hÃ¶herstehende LeiÂ»

stungen in" Berlin, die auf halb so

deutlichem Wege statt zur ShakeÂ»

speare.ErschlieÃ�ung zur ShakespeareÂ»

VermieÃ�ung steuern.

1908. DaÃ� man von so einer

AuffÃ¼hrung sder .RÃ¤ubers Wesens

macht, ist ein MiÃ�stand. Zwar hat

dieser Winter â�� dessen vergleichslose

HÃ¶he Brahms Darstellung von

.Iohn Gabriel Borkman' bildet â��

wenig gebracht, das die Entwicklung

fÃ¶rdert. Trotzdem ist diese AnÂ»

spruchslosigkeit des Urteils Ã¼berÂ»
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gibt in diesem Theater nur ein

Ganzes; ein Einziges, dunkel LebenÂ»

des: ein Beethovenwerk.

1908. Ueber diese Kunst gibt es

kein andres Wort als: VollenÂ»

dung Wir sahen Michael

Kramers Vollendetes; so an ernster

Innerlichkeit wie an sinnsÃ¤lliger

Schlagkraft. sEs war ein Vertiefen,

ZufammendrÃ¤ngen, Herausheben,

Rhythmisieren ... fÃ¼r das ein andres

Wort nicht lebt.) Der Eindruck von

etwas Technischem schwand vor solÂ»

cher Beseeltheit Dies Haus ist

kein Theater: sondern ein MenschenÂ»

haus. Es bleibt hier nicht zu

urteilen: sondern zu danken. Im

Lauf einer lÃ¤ngern Existenz erlebt

man solche Abende nur ein paar

Mal (Dieses Theater ist kein

Theater.) Herterich und AchÂ»

terberg haben etwas NatÃ¼rliches

empfangen: die Weihe des Hauses.

1909. Brahm sOtto) . . er. dieser

Einzelne, dieser Mann ist. .dieFreie

VÃ¼hne . . Er seiert das Gedenken.

. . . Als der deutsche SchÃ¶pser eines

europÃ¤ischen Schauspiels. Als der

tiesste Bahnbrecher seit hundert IahÂ»

ren. Als welcher das Neue dem

Publikum wie etwas Feindliches aufÂ»

gezwungen hat. Als welcher BallunÂ»

gen des Bedeutenden gab und ein

Riesenwerk im Kugetregen. Das einÂ»

zig Ernste, KÃ¼hne, ZÃ¤he, GroÃ�e seit

Geschlechtern und Geschlechtern.

1910. Bei etlichen schauspielertÂ»

schen Patzern war dies s.Heiraten's

die menschenvollste ShawÂ»AuffÃ¼hÂ»

rung von allen. Besser als die

beste: weil Shaw ja nicht blos

RedeÂ», sondern zuletzt Menschenwerke

macht. . . 5 .. FrÃ¼her im besten Fall

der Darstellung: Halbreliess; hier

Leute . . . Sonst Figuren sSorma,

HÃ¶flich, Durieux, Wegener, Moissis:

hier auch GeblÃ¼le sSussin, Herterich,

Orloff, Marr, Zieuers. LebensgroÃ�

. . . Und dabei jeder Witz gebracht

Shaw, der Gestalter, kam

jetzt zum ersten Mal.

Vorbildlich, was in dieser DarstelÂ»

lung sdes .Anatol's alles herausÂ»

gearbei . . ., nein, herausgehoben

worden ist. Wie immer: alles vom

trieben Das Werk wird bei

Reinhardt um die Seligkeiten geÂ»

bracht. Um die ekstatische SchwerÂ»

mut. Kurz, um das Dichterische:

doch glÃ¤nzend ist das Turnerische

hervorgekehrt So klar es

mir ist, daÃ� Reinhardt als groÃ�es

Talent und Vereinsches die UebllchÂ»

keit des TheatertÃ¼chtigen Ã¼berhÃ¼pft:

fo klar ist es, daÃ� er den nobelsten

Kitsch gibt, den wir seit langem geÂ»

sehen.

1909. Die Besseren von uns

haben von je gesunden..., daÃ� ReinÂ»

hardts Kern darin besteht, aus einem

Nebensat z einen Hauptsat z zu machen.

In der Provinz belegen und

namenlos, bringt manches StadtÂ»

theater etliches Belangreiche dieser

Dichtung sFausts besser . . . bringt

manches Stadtlheater Innigeres,

HÃ¶heres als die achtbare EindrucksÂ»

schwÃ¤che dieses Abends.

,Der Widerspenstigen HÃ¤hmuna/

in diesem Hause war . . . eine DreiÂ»

stigkeit ohne Funken. Aber mit

Stern â�� dem Kulissenmaler. Mit

Herrn Kommissionsrat Busch. Und

mit Erinnerungen an SonderÂ»GaftÂ»

hÃ¤user, wo es GÃ¤nsebraten mit

mit Pflaum'mussauee gibt

Lieber, Sie . . . find ein G'schnasÂ»

talent. Sie spielen Shakespeare als

Nestroy, nachdem Sie den Nestroy

als Metropoltheater gespielt.

1910. . . . Dennoch sind mir solche

Darstellungen swie .Maebeth' im

Berliner Theaters wertvoller sweil

sie vom Hauptpunkt und seelischer

Tiese nicht fo stark ablenken; weil

sie nicht so splilterigÂ»flitterig sind)

als Reinhardts berliner AntishakeÂ»

speareÂ»Darstellung: die einem DÃ¤Â»

mon mit Kinkerlitzchen beizukommen

sucht.

Ich habe nichts gegen Reinhardts

dornensreies Menschentum: wenn

ich auch oft LÃ¤rm verknÃ¼pft mit

einer sim tiessten Inneren) kÃ¼nstleÂ»

rischen MittelmÃ¤Ã�igkeit empfinden

muÃ�.

Die Regie sdes .Othello's war

schwach in der Gliederung wie so oft

bei Reinhardt; kein Bau; manÂ»
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Grunde. Wie blos hier. Alles GeÂ»

rÃ¼ft und alle Linien, mit allem

schimmernd verdÃ¤mmernden Fleise

Ohne Mumpitz. Ohne

lenken. Ohne farbige Verkafserung.

Ohne Mehlspeis Ã¼ IÂ» Rizinus."

gelnde FÃ¤higkeit zum Steigern, zum

BewÃ¤ltigen Diese KÃ¼hlheit,

schlieÃ�lich Langweiligkeit, kÃ¶nnte sich

durch einen starkern Gliederel, AufÂ»

bauer, Hinordner, als Reinhardt es

hier ist, wegbringen lassen."

3. Der Moralwcchglcr lmit Varianten)

â��Wer soviel wie du aus dem Kerbholz hat

Der Tag, IN, l, 1908 Taugt nicht Â»um PÃ¤dagogen."

â��Er nimmt Material von Frauen, um es gegen MÃ¤nner zu verwerten.

. . . Was er am Vorgehen eines andern wider Eulenburg und Mottke

als schosel hinstellte, hat er wider Iagow getan. Dies der blankste

Tatbestand.

Es ist ein Viertel drollig, drei Viertel peinlich. Wenn ein andrer den

Iagow aus denselben GrÃ¼nden angegrissen hÃ¤tte: dann wÃ¼rde er fofort

von der Bedeutungslosigkeit des guten Traugott gesprochen haben; Gott,

nein! der komisch Ã¼berschÃ¤tzte StadtwÃ¤chter! der harmlose Polizeimeister!

Ietzt aber ist es anders . . . Der Umschwung seines Urteils Ã¼ber

diese Art publizistischen Kampses fiel zusammen mit dem Augenblick, wo

einer Zeitschrist durch die Preisgabe eines Privatbrieses aufzuhelsen war.

s. . . Nuaneeles Witzelach AnreiÃ�er!) . . . ZufÃ¤lle, Schickungen. Es ge.

schieht ja hÃ¤ufig im Leben, daÃ� wir eine Sache plÃ¶tzlich mit andern Augen

ansehen. Nicht? Was ist da ein Umschwung?

Der Kern des Hanswurstspiels ergibt sich aus der Antwort Â»uf die

Frage: Was wÃ¼rde gebessert sein, wenn Iagow .entsernt' wÃ¤re? Nichts.

Nicht fÃ¼r zwei Psennige. Ã�Lllo.

Immerhin hat es etwas Beruhigendes, daÃ� ein Teil Ã¶fsentlicher

Wertungen diesen HÃ¤nden anvertraut ist Er nimmt Material

von Frauen, um es gegen MÃ¤nner zu verwerten. Es schlÃ¤gt seinem eigenen

Komment ein bischen ins Gesicht . . . aber es kann eine Halbmonatsschrist

auf die Beine bringen. Ohne den Briesschreiber Iagow verkauft unser

. . . unser .sezessionistischer Vlumenthal' kein Hest. In suminÂ»

In zuiuinÂ»: ein Moralist, der im Auge nicht einen Balken hat, fondern

HolzplÃ¤tze. Darin liegt das Unechte dieser ganzen Existenz. Das

Zwitterige . . Bursche, dein Fuchsgeist, deine kleinen Spiele des Scheidens,

deine CvÃ¤Ã�e der Logik, deine Fechtmittel der Darlegung: es hilst darÃ¼ber

nicht hinweg, daÃ� du es jahrelang verwerflich genannt hast, das

Geschlechtsleben politischer Gegner in die Debatte zu ziehen, aber verÂ»

geÃ�lich genug warst, es bei der ersten Gelegenheit selber zu tun . . . Und daÃ�

du armselig werden muÃ�test â�� nicht nur, weil das Gericht der Geistigen

und Guten dich verurteilt hat, sondern vor allem, weil eine Rolle nie lÃ¤nger

als ein paar Ctunden zu tragieren ist."
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Rundschau

Alfred Abel

Nk^ach ihrem psychologischen VerÂ»

^^ hÃ¤ltnis zu den Erlebnissen

kann man zwei Klafsen von MenÂ»

schen unterscheiden: diejenigen, die

sich immer nach einem Erlebnis,

und diejenigen, die sich immer vor

einem Erlebnis besinden. Die

Menschen, die stets am Ende, und

die Menschen, die stets am Ansang

stehen. Die ErinnerungsbesanÂ»

genen, die Niedergezogenen, die

Unsreien finden einen faft typiÂ»

schen Darsteller in Alsred Abel

insolge einer selten gÃ¼nstigen kÃ¶rÂ»

perlichÂ»mimischen Disposition.

Seine schmale Gestalt ist gereckt,

sehnig, aber sie hat nicht die enerÂ»

gische Straffheit, die den Ã¤hnlich

gebauten KÃ¶rper von Iosef Kainz

zum Ausdruckswerkzeug jeglicher

Art von Ueberlegenheit machte.

Abels KÃ¶rper ist unbeherrschter,

scheinbar von keinem Willen disÂ»

zipliniert. Er lÃ¤Ã�t sich gehen. Und

seine Bewegungen sind gleichzeitig

gespannt und schlaff, gehalten und

salopp. Aehnlich ist es mit Abels

Gesicht. Auch dieses frappiert auf

den ersten, flÃ¼chtigen Blick durch

seine Aehnlichkeit mit Kainz: dieÂ»

selben hagern ZÃ¼ge und strengen

Linien. Aber schon in der nÃ¤chsten

Minute glauben wir dieser BeÂ»

obachtung nicht mehr. Abels ZÃ¼ge

erscheinen uns nun gÃ¤nzlich spanÂ»

nungslos. Sie sind widerstandsÂ»

unsÃ¤hig, sind greisenhaft mÃ¼de,

nicht knabenhaft wach. Und in

diesem Kopse leuchten keine siegenÂ»

den, triumphierenden, sondern

matte, melancholische Augen, die

hÃ¶chstens in resignierter VerÂ»

schmitztheit aufsunkeln kÃ¶nnen.

Der Eindruck, den uns Abels

KÃ¶rperlichkeit vermittelt, wird in

seinem Organ gewissermaÃ�en zuÂ»

sammengesaÃ�t. Es ist hart und

doch weich, trocken und doch sinÂ»

gend. Es schwingt, bebt, vibriert,

um dann wieder skumpf, klanglos

in sich zurÃ¼ckzufinken. Das EigenÂ»

tÃ¼mlichste aber ist seine Farbe.

Wenn man Muissis Stimme mit

dem Ton eines Cellos verglichen

hat, so kann man Abels Organ

mit dem einer Bratsche vergleiÂ»

chen. Es ist ein Uebergangsorgan.

Es zittert in klagenden MittelÂ»

tÃ¶nen, die nicht zu den jubelnden

HÃ¶hen der Geige hinaufÂ», aber

auch nicht zu den schmerzlichen

Tiesen des Cello hinunterkonnen.

Durch dieses Organ vor allem ist

Abel zum Darsteller jener melanÂ»

cholischen, unterliegenden MannÂ»

heit prÃ¤destiniert, die immer nur

das, was hinter ihr, nie aber das,

was vor ihr liegt, sieht. GeÂ»

dÃ¤mpfte, schwermÃ¼tige Menschen,

Menschen mit gebrochenem WilÂ»

len, Menschen mit Vergangenheit

und ohne Zukunst werden in den

Bewegungen dieses KÃ¶rpers, in

den Schattierungen dieser Stimme

wunderbar lebendig. Abel zeichnet

Energielose, Getriebene, Halbe,

Verzweiselnde wie Andrejews StuÂ»

denten Nikolai Gluchowzew, und

seine Augen sind glanzlos, seine

Haltung ist gebÃ¼ckt, sein Gang

schleppend, seine Sprache mÃ¼de,

jedes Aufschwungs unsÃ¤hig. Er

zeichnet Untergehende, KrankheitÂ»

geweihte, Todesnahe wie den

Fritz in Feketes .VerhÃ¼llter', und
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seine GebÃ¤rden sind weit ausÂ»

holend, taftend, Halt suchend, seine

Schritte taumelnd, seine Worte

verschleiert. Immer aber kehrt

eine Geste wieder, die faft in

jeder Situation etwas anderes beÂ»

deuten kann und doch Nets im

Dienst dieser resignierenden

Menschlichkeit steht: das langÂ»

saniere oder schnellere SeitwÃ¤rtsÂ»

heben der Arme bis zur SchulterÂ»

hÃ¶he, ihr schlafseres oder hesÂ»

tigeres Niederschlagen an die

Schenkel. Eine GebÃ¤rde der OhnÂ»

macht, der Verzweiflung, des

Nichtwissens, des Aufgebens, der

GleichgÃ¼ltigkeit, des Gehenlafsens.

Auch Gestalten, die sich nicht al-

lein aus mÃ¼der Resignation entÂ»

wickeln lafsen, wie der Joachim

von Brandt, werden ron Abel obÂ»

sichtslos darauf zurÃ¼ckgesÃ¼hrt.

Sein Spiel wirkt dann leicht blÃ¤Ã�,

dÃ¼nn und saftlos. Aber sein

schmÃ¤chtiger KÃ¶rper bringt vitale

Energieon nicht auf. Sein nur

in Moll klingendes Organ gibt

keine DurÂ»Tonart her.

FÃ¼r eine andere Nollengruppe

jedoch liesert Abels Natur das

Material: fÃ¼r Ã¼berlegene, durchÂ»

schauende Kerle und fÃ¼r komisch

vertrocknete Trottel. Nur hat

jene Ueberlcgenheit nichts Freies,

Leuchtendes, Blitzendes: sie ist'

hÃ¶chstens ein spitzbÃ¼bisches, verÂ»

schmitzles Triumphieren, das sich

nicht ohne sahrige GleichgÃ¼ltigkeit

gibt. Die melancholische Trauer

seiner tragischen Rollen ist hier

zu lÃ¤ssiger Blafiertheit geworden.

Darum bringt Abel selbst in

schlaue Lebenssieger etwas GeÂ»

dÃ¤mpftes hinein. Dies kann eine

Gestalt von Grund aus zerstÃ¶ren,

wie Wedekinds Schwigerling,

kann sie abschwÃ¤chen, wie Shaws

Cusins, kann aber auch die ChaÂ»

rakteristik verstÃ¤rken, wie bei

Goethes Carlos. Und fÃ¼r alberne

KÃ¤uze wiederum braucht Abel

nichts anderes zu tun, als die

Gesten seiner tragischen MenschtenÂ»

gestaltung auf diese komischen GeÂ»

seilen zu Ã¼bertragen. Als Halbes

amerikafehnsÃ¼chtiger SchneiderÂ»

meister Polzin stapste er, wie in

den SchluÃ�szenen von Feketes

.VerhÃ¼llter', mit taumelnden, hilfÂ»

losen Schritten Ã¼ber die BÃ¼hne,

die hier aber, weil einem dÃ¼rren

Greise eigen, von drolligster KoÂ»

mik waren. Und in der ersten

Rolle, in der ich Abel sah, als

Macchiavelli Â» Egers verdorrter,

zeugungsunsÃ¤higer Kaufmann

Pandolso torkelte er mit Ã¼ber sich

selbst stolpernden Beinen herum,

krÃ¤hte er mit eingerosteter GreiÂ»

senstimme einher und wirkte so

schlieÃ�lich nur mit Mitteln, die

ihm unter andern UmstÃ¤nden auch

zur Vertiesung tragischer Wirkung

hÃ¤tten dienen kÃ¶nnen. Abels koÂ»

mische Rollen werden von ihm

nicht als an sich lÃ¤cherliche FiÂ»

guren angelegt, sondern sie wirken

erst komisch durch das, was sie

wollen, durch das, was sie in

Gegensatz zu ihrer Natur bringt,

komisch durch die Situationen, in

die sie hineingeraten. Denn das

kennzeichnet alle Leistungen Abels:

ihre Absichtslosiqkeit, ihre BescheiÂ»

denheit. Kein Mittel wirkt als

Mittel, sondern ohne Umweg als

seelischer Ausdruck. Darum verÂ»

sagt er, wo eine Rolle einzig auf

Virtuosentum gestellt ist, wie

Molnars Leibgardist. Abel bleibt

seiner Natur treu und zwingt sich

keine Wirkung ab, die er vermÃ¶ge

seiner organischen Beschaffenheit

nur durch krampfhafte Mache herÂ»

vorbringen kÃ¶nnte.
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ZUZimPrWiS

Fnt z von Briesen: Die von WildtÂ»

berg, Vieraktige Moderne TragÃ¶die.

Hambiira,, Deutsches Schaufpielhaus.

Hermann Horn: Das GlÃ¼ck,

Drama. Stuttgart, Schaufpielhaus.

Adolf Paul: Die Sprache der

VÃ¶gel, Dreiaktige KomÃ¶die. MimÂ»

chen, Hostheater.

1) von deutschen Dramen

24. 3. Wolfgang Greiser: Rosen

des SÃ¼dens, Einaktige Dramatische

Ballade. Elbing, Stadtlheater.

25. 3. Hermann Stein: EristenÂ»

zen, FÃ¼nfakitgesGroÃ�stadtbild. HamÂ»

burg, Schillerthcater.

30. 3. Carl M. Iacoby: Eine

Ehe, Dreiaktiges Drama. Verlin,

Friedrich'WilhelmstÃ¤dtisches SchauÂ»

spielhaus.

31. 3. Paul Ernst: Niuon de

l'Euclos, Dreiaktiges Trauerspiel.

Dresden, Schauspielhaus.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

AndrÂ« Mouszy'Eon, AndrÃ¶ SylÂ»

vane und Robert Francheville: NaÂ»

poleon, das Kind meiner Schwester,

Dreiaktige Groteske. Wien, Neue

Wiener VÃ¼hnc.

3) in fremden Sprachen

Pierre Veber und Henri de

Gorsse: Das tolle MÃ¤del, VieraktiÂ»

ges Schauspiel. Paris, Renaissance.

Neuerlicher

Dramen

Schalom Asch: Die Familie

GroÃ�glÃ¼ck, Dreiaktige KomÃ¶die. BerÂ»

lin, S, Fischer. 134 S. M. 2,â��.

Georg Kaiser: Die jÃ¼discheWitwe,

Biblische KomÃ¶die. Verlin, S.

Fischer. 164 S. M. 2,50.

Vernard Shaw: Mesalliance,

Dreiaktige KomÃ¶die. Verlin, S.

Fischer. 173 S. M. 2.50.

Gustav Brecher: Ein Bries Ã¼ber

den .Rosenkavalier'. Merker II, 12.

Hans Franck: Der blaue Vogel.

Der neue Weg XI., 12.

W. Fred: Der Rosenkavalier.

Velhagen K Klafiugs Monatshefte

XXV. 8.

Rudolf FÃ¼rst: Karl Gutzkow.

BÃ¼hne und Welt XIII, 13.

Heinrich Ilgenstein: LuftbarkeilsÂ»

stcuer. Vlaubuch VI, 13.

Eugen Isoloni: Goethe als TheaÂ»

tergeschÃ¤ftsmann. Deutsche BÃ¼hne

Ilt, 6.

Hans Landsberg: Fauft als BÃ¼hÂ»

nenproblem. Der neue Weg XI,, 12.

Karl von Lcvetzow: Hugo von

Hosmannslhal. Merker II, 12.

Anton Lindner: Grete Egenolf.

VÃ¼hne und Welt XIII, 13.

Hans Wantoch: Hosmannsthals

Drama. .Merker II, 12.

Paul Wilhelm: Karl SchÃ¶nherr.

BÃ¼hne und Welt XIII, 13.

Nrtur Wolff: Friedrich Haafe.

Deutsche BÃ¼hne XIII, 6.

Altenburg sHosthealcr): Walther

Ottendorff "1911/12.

BadenÂ»Vaden lKurtheater): KÃ¤the

Martina.

Bamberg sStadttheatcr): Bruuo

MauÃ�ner.

Verlin <Ncues Schauspielhaus):

Oskar Groteck.

lResidenztheater): Erna

Sydow.

sSchillertheater): Artur

Pater.

Vraunschweig sSommerlheater):

Otto Wienand.

Bremerhaven sNeues StadttheaÂ»

ter): Hermann Kupfer.

Breslau ^Vereinigte Theater):

Oscar Erasmi 1911/13.
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Bromberg (Stadttheater): Carl

Ebhardt 1911/13, Frieda Heinrichs,

Fritz Rasp 1911/12.

BrÃ¼nn Madttheater): Karl Bara

1911/13

Danzig (Stadtlheatcr): Otto Wie.

gand.

Detmold (Sommertheatcr): Paul

Liebert.

DÃ¼sseldorf sLustspielhaus): Hans

Brings.

Eisenach (Sladttheater): AlexanÂ»

der Ritter 1911/12.

Frankfurt an der Oder lStadtÂ»

thealerl: Carl Moeller 1911/12.

Alexander Rilter.

Heidelberg lMadttheater): HerÂ»

mann Schroder 1911/13.

Innsbruck lMadttheatcr): LudÂ»

wig Foehse.

Iena (Stadttheater): Alfred VorÂ»

chert 1911/12.

Kattowitz sStadlthealer):s Heinz

MeyerÂ»Rudorf 1911/12.

Kiel (Vereinigte Theater): Gerda

Porten 1911/12.

Regensburg lMadltheater): Edith

Pasel. Erhart Stettner 1911/12.

Das Stadttheater von Vudweis,

das wegen finanzieller Misere des

Direktors Dorr dieser Tage seine

Saison vorzeitig abbrechen muÃ�te,

wurde fÃ¼r die nÃ¤chste Spielzeit an

den Direktor der Vereinigten StadtÂ»

theater von Glogau und Lissa in

Posen, Franz Tichy, vergeben.

Die cÃ¶lner StadtverordnetenverÂ»

sammlung hat die Anstellung von

Fritz Remond, dem Direktor des

bromberger Stadttheaters, als NachÂ»

folger Max Martersteigs genehmigt.

Zum Direktor des Stadltheaters

von Halberstadt wurde Heinrich VoÂ»

gelcr, Regisseur des Stadttheaters

von Magdeburg, gewÃ¤hlt.

Der Dramaturg des StadttheaÂ»

ters von Halle, Otto Liebscher, wurde

zum Herbst dieses Iahres als DraÂ»

maturg und Regisseur an das Hos.

theater von Gera verpflichtet.

Ernst Lcrt, der kÃ¼nstlerische Leiter

des neuen Stadttheaters von FreiÂ»

burg im Breisgau, geht 1912 ctlK

Oberregisseur und Dramaturg der

Oper nach Leipzig.

1. Theodor Wolff: Die KÃ¶nigin,

Schauspiel in drei Akten. KammerÂ»

spiele.

2. Carl M. Iacoby: Eine Ehe.

Drama in drei Aklen. FriedrichÂ»

NilhelmstÃ¤dtisches Schauspielhaus.

Borsencourier

1. Ein Werk, das mit dem NorÂ»

maldrama nur insoweit verwandt

ist, als es ebensalls auf den BretÂ»

tern erscheint.

2. Eine ehrliche Arbeit voll Mart

und KÃ¶nnen, in der nur manchmal

die Farben etwas grell gemischt sind

und sich gelegentlich ein Fragezeichen

auftut.

Morgenpost

1. Man kommt nicht darÃ¼ber hinÂ»

weg, daÃ� dieses Schauspiel dramaÂ»

tisch blutleer ist, daÃ� es nichts vom

Leben in sich birgt, und daÃ� es keinen

Punkt hat, der ans Herz greift Â«der

die Erwartung schÃ¼rt.

2. Diese EhclraaMe ist durchzuckt

von echtem dramatischen Nerv.

Vossische Zeitung

1. Das Ganze, das den Mann von

Geist und Geschmack nicht verleugnet,

bleibt in der szenischen Vorhalle des

Interesses, vor der Schwelle, hinter

der das dramatisch Ergreisende

liegt.

Lokalanzeiger

1. Das StÃ¼ck gibt Stimmungen,

aber keine Bilder, und die verlangt

das Theater.

2. Wir haben es hier mit einem

auÃ�ergewÃ¶hnlichen Talent von selÂ»

lener oramalischer Kraft zu tun.

Berliner Tageblatt

1. Wolff geht mit der ganzen ReÂ»

serve eines literarisch geschulten

Mannes allem, was nur irgendwie

nach .Theater' aussieht, weit aus

dem Wege.

2. In diesem miÃ�lungenen StÃ¼ck

lausen doch einige Menschen umher,

die die Farbe der Wirklichkeit

tragen.

VÂ«ontwoilÃ¼chÂ« Â«ledalteur: Siegfried Iacoblohn, llharloitendura, Dernburgstrahe 25

Â«Â«IaÂ« oon Eiich Neil,, Â«eran VÂ«Â« â�� Dnul oon Vehring Â«i Â«leimen, Â«erlin 5V SÂ«
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Chinesische Schauspieler / von Emil Ludwig

Wahrheit: man ist nicht im Theater, noch minder im Varietee,

" ^ wo diese wunderbaren Menschen gegenwÃ¤rtig zwischen einer

^^/ Zote und einem Matchiche wie Geister oder doch wie Boten mit

einem Male daftehen.

Denn dies sind keine Schauspieler, es sind Boten aus Asien, wahrÂ»

haft Zeugen. WÃ¤ren es Schauspieler, man wÃ¼rde fÃ¼hlen: Hier wird

ein chlnesisches MÃ¤rchen gespielt, etwa .Turandot oder das Reich der

Mitte, Von einem Deutschen'. Hier aber wird nichts gespielt, und

vor uns breitet sich, gleich einer Phantasmagorie, ein Ausschnitt aus

dem Reiche, das nicht sabelhaft wie Indien, nicht reizevoll wie Iapan,

sondern schlasend ein DÃ¤mon liegt, wie unberÃ¼hrbar.

Wankende Laternen schimmern in allen Brechungen der Farben

von der Decke, grÃ¼nlich wie von Chrysopafen, blÃ¤ulich wie von LapisÂ»

lazuli, schrillrot wie Ziegel in der Sonne. Inmitten des halberhellten

Raumes sitzt, das Symbol dieser Welt, mit untergeschlagenen Beinen

der silberne Gott. GerÃ¤uschlos taften die gelben, langrÃ¶ckigen Chinesen,

die Diener nach dem Tamtam, und der zerschellende Klang gemahnt

noch einmal an abendlÃ¤ndischer Kunst, auf Umwegen: 2II2 turca von

Mozart. Dann kommt die Prinzessin.

Da hÃ¼tet der Drache auf beiden Seiten des unschÃ¤tzbaren GeÂ»

wandes den Leib einer Iungsrau, so zart, behend, spielend als unbeÂ»

weglich, gesÃ¤hrlich, hart. Sie spielt nicht, sie ist nur . . . Chinesin.

Sie ersteigt den lhronartig erhÃ¶hten Sessel und sitzt nun Ã¼ber dem

silbernen Gott, unbewegt, eine GÃ¶tzin. Einmal streckt sie die Hand aus

nach dem Pergamente, das ihr der Diener mit vielen Verbeugungen

reicht.

Das mag die Werbung zweier Edelleute enthalten, die kommen

wollen, sich vor ihr in Kampf und Spiel zu messen. Sie winkt. Sie

kommen.

Tier, Fleischer, brutal, quadratisch, untersetzt, zum Springen anÂ»

gesÃ¼llt mit Wollust der Line, hoch und gelenkig, kÃ¼hn, biegsam und

schÃ¶n der Andre, Bezwinger der Welt durch ein wissendes, dennoch
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knabenhaftes LÃ¤cheln, wie es den AbendlÃ¤nder zuweilen im Antlitz

eines edlen Slaven entzÃ¼ckt.

Nach groÃ�en Zeremonien, Ã¼ber denen Sie wie erstorben thront,

folgt der Wetlkampf. Leuchtende BÃ¤nder wersen sie und eilen zu zeigen,

wer sie besser, geschmeidiger wirft, wer elaftischer kÃ¼ssen, sprungfÃ¤higer

lieben kÃ¶nne. SpÃ¤ter ringen sie und eilen die Prinzessin zu reizen,

wer sie rafcher, gÃ¶ttlicher oder mÃ¤nnlicher niederwersen wird â�� spÃ¤ter.

Dies ist durchaus ein Zweikampf zwischen Teusel und Gott. Aber

beide sind Chinesen: denn auch der Tierische hat zuweilen den hilslosen

Blick des Auges, wie er im Reich der Mitte sich aufschlÃ¤gt, und auch

der Holde lÃ¤Ã�t plÃ¶tzlich den gelben HaÃ� sprÃ¼hen â�� HaÃ�, wie ihn der

im Kampf ganz romantische oder ganz nÃ¼chterne EuropÃ¤er nicht saÃ�t.

Sie verschwinden: schon weiÃ� man, wen sie erwÃ¤hlen mag. Es

wird ganz dunkel. Faft unsichtbar, bleiben die Diener, die nun vor ihre

Herrin das Lichtspiel eines sommerlichen Meeres zaubern: ein riesiges

Tuch wird so geworsen und geschlungen sâ�� nach den Ã¼beraus kÃ¼nstleriÂ»

schen Angaben der grundgescheiten, energischen Laie Fuller, die den

Chinesen wahrhaft bedeutende Regie fÃ¼hrt â��), daÃ� es, zwischen unaufÂ»

hÃ¶rlich wechselnden Lichtern, dem sÃ¼dlichen Meere gleicht, wenn es jene

unsaÃ�baren Tiere in seltenen NÃ¤chten erleuchten.

Nun schienen es wirkliche Zauberer zu sein, dort oben, und was

sonst inmitten Europas nur wie ein schÃ¶nes Farbenspiel wirken wÃ¼rde,

hier wirkt es, aus dem Geist der Mitte, magisch und dÃ¼nkt den TrÃ¤uÂ»

menden ein Ã¶stliches Wunder, wÃ¤hrend er doch die hÃ¶chst westlichen

elektrischen Anstalten wahrnimmt oder ergÃ¤nzt, die all dies mÃ¶glich

machen.

Dann, in erneuter Helle, erneuter Kampf. WÃ¤hrend der gelbe

HaÃ� aus den StÃ¶Ã�en und Blicken der Rivalen sticht, sitzt die Prinzessin

von China, eine GÃ¶tzin, unbewegt. Ihren ganzen leidenschaftlichen

Anteil: wer, wer nun siegen und sie in Besitz nehmen wird, den WahnÂ»

sinn der Angst vor der Entscheidung, die sie in langen NÃ¤chten vorÂ»

gedacht, verschlieÃ�t sie in sich â�� so, wie kein Iesuit es je vermochte.

Nun, da die deutsche Heldin mit der gewissen AngstgebÃ¤rde ^Beschattung

der Augen durch die Hand, Wenden des Kopses rechts und links) aufÂ»

sprÃ¤nge, dazwischen fiele und riese: Haltet â�� ein! oder: TÃ¶t' â�� erst

â�� sein â�� Weib! â�� nun sitzt dieses scheinbar unergrÃ¼ndlich kalte

Wesen ohne Bewegung.

Als aber der Rivale, Ã¼berwunden, mit Wut und Zischen fortgeÂ»

stÃ¼rzt, steigt das nÃ¤mliche LÃ¤cheln in ihr Antlitz, das dem schlanken

Sieger berÃ¼ckende Macht verleiht. Sie steht auf, mit leisen Schritten

treten ihre ins Winzige verkÃ¼mmerten FÃ¼Ã�e auf ihn zu, er kniet und

dreht sich langsam oftmals um sich selber, indem er mit jener OpiumÂ»

Bewegung sich sacht die HÃ¤nde reibt. SchlieÃ�lich berÃ¼hrt sie ihn, wÃ¤hÂ»

rend beider LÃ¤cheln im gleichen Takte mehr und mehr aufblÃ¼ht, mit
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einer plÃ¶tzlichen, kurzen, Ã¼ber die MaÃ�en sinnlichen Handbewegung.

Aber er stÃ¼rzt nicht, wie der deutsche Held, auf sie zu, reiÃ�t sie an sich

und heiÃ�t den Vorhang Ã¼ber der Gruppe sallen â�� sondern jetzt, in unÂ»

nennbar wilder Aufregung der Sinne, da er, KÃ¤mpser und Sieger,

von der zartesten Hand mit der kecksten GebÃ¤rde angerÃ¼hrt wird: jetzt

ergreift er, noch knieend diese Hand, da sie sich eben schenkte, und kÃ¼Ã�t

sie wie ein Page...

Es ist kein Drama, doch wird es nun dramatisch. Man sprach

wenig im ersten Akt; im letzten spricht man mehr; uns klingt es wie

ein leises Kreischen.

Nun trÃ¤gt die Prinzessin ein Hausgewand; zwei Kinder fÃ¼hrt sie

an den HÃ¤nden; ein paar Iahre sind sie Mann und Frau. Man reicht

den Tee. Wir sehen, wie sie ihn trinken: zwischen zwei auseinanderÂ»

gestÃ¼lpten Tafsen schlÃ¼rsend.

Da wird der Rivale gemeldet. Er tritt ein, tut freundlich, bleibt

mit ihr allein, im GesprÃ¤ch wird er dunkelroler, will sie ergreisen, reiÃ�t

sie beim Haar, will an ihr Gewalt oder Mord verÃ¼ben: sie schreit, der

Gatte kommt, reiÃ�t ihn sort. Sie kÃ¤mpsen, doch nun stechen sie wirkÂ»

lich, nun ward aus Spiel und Werbung Krieg und wiloer Wille, nun

speit der HaÃ� des Ueberwundenen dem HaÃ� des Ueberwinders ins

Gesicht.

Nun ist aber auch die Prinzessin ein Weib geworden â�� und wirft

sie sich jetzt zwischen die MÃ¤nner, gedenkt sie wohl wie schlafwandelnd

der Kinder, die dieser Mann in ihr erzeugt. Der Dolch des Rivalen

trifft sie selbst â�� er entweicht, sie sinkt um, der Gatte schÃ¼ttelt sie, ein

einziges Mal!, sieht, wie sich ihre Augen umgedreht.

Aber im selben Augenblick, da er, noch eben ein GlÃ¼cklicher, den

Tod seiner Geliebten wahrnimmt, erdrÃ¶hnt in seinem Hirn der groÃ�e

Hammer, der den uralten BrÃ¤uchen die Stunde schlÃ¤gt: er reiÃ�t die

MÃ¼tze sich ab, zieht den Zopf nach vorn, wirft ihn Ã¼ber den Kopf und

schÃ¼ttelt ihn Ã¼ber die Tote.

Aus dem Chinesen, aus der Chinesin ist in diesen Momenten wirkÂ»

lich alles Blut gewichen, und weil kein einziges Zeichen anzunehmen

nÃ¶tigt, daÃ� hier groÃ�e Schauspieler am Werke sind, glanbt man wieÂ»

derum, daÃ� all dies, magisch vergraben in jenes mittlere Reich, dort

mit vollendeterer Mechanik vor sich geht, unindividueller, verallgemeiÂ»

nerter; daÃ� auch die Schauspielerei dort mehr Brauch als Kunst beÂ»

deutet.

Wer, verdrossen Ã¼ber die PersÃ¶nlichkeitshymnen des abendlÃ¤ndiÂ»

schen Iahrhunderts, dies einsieht, fÃ¼hlt sich getrossen, wie von jenen

Farbenwundern, die ihn bezaubert, jener Unbeweglheit, die ihn mit

Neid erfÃ¼llte, jenem LÃ¤cheln zwischen HaÃ� und Liebe, Sinnen und VerÂ»

ehrung, das ihn hingerissen.
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Niedergang?

^^ arl Strecker behauptet ihn in einer Flugschrist, der man ihre

VÂ»K" Herkunst aus einer Folge von ZeitungsauffÃ¤tzen teils zu

^ V ihrem Nutzen, teils zu ihrem Schaden anmerkt. Von der beÂ»

sondern Art ihrer Entstehung hat sie ihren erfreulich kÃ¤mpserischen Ton,

hat sie aber auch ihren unsorgsÃ¤ltigen Stil und ihre unzulÃ¤ngliche

Komposition. Die sechsundsÃ¼nfzig Seiten, die die Berechtigung des

Titels zu erweisen suchen, wÃ¼rden eine weit stÃ¤rkere Wirkung Ã¼ben,

wenn der Herausgeber der BroschÃ¼re die Artikel des Iournalisten Ã¼berÂ»

und umgearbeitet hÃ¤tte. Freilich hÃ¤tten schon in der .TÃ¤glichen RundÂ»

schau' NebenfÃ¤chlichkeiten nicht mÃ¼hsam verallgemeinert und die Akzente

nicht unrichtig verteilt werden dÃ¼rsen. Streckers EinÂ» und Ausgang segnet

Lessing. WunderschÃ¶n. Aber es ist ein schlechter Feuilletonismus, den

Lessing verurteilt hÃ¤tte, auch nur als winziges Symptom fÃ¼r den .NiederÂ»

gang Berlins als Theaterstadt' die schaudervolle Tatsache anzufÃ¼hren, daÃ�

am Vorabend von Lessings Geburtstag auf drei berliner BÃ¼hnen entÂ»

weder pariserischen oder gar keines Charakters BoulevardschwÃ¤nke

gespielt wurden, und demgegenÃ¼ber die Hoffnung auf die WiederÂ»

geburt Berlins als Theaterstadt aus der weihevollen Tatsache zu

schÃ¶psen, daÃ� an jenem Vorabend im Schillertheater .Nathan der

Weise' gespielt wurde. Es kommt noch schlimmer: Auf der zweiten

Seite taucht SchÃ¶nherr mit seinem BumbumtragÃ¶derl auf, um nicht

wieder zu verschwinden. Alles sei saul in einer Stadt, die sich und

der man dieses Meisterwerk erst am SchluÃ� der Saison gÃ¶nne.

Brahm habe SchÃ¶nherrs Hungertod auf dem Gewissen, da nur ein

berliner Erfolg wirklich zÃ¤hle. â��Der Unterschied zwischen .Glaube

und Heimat' und den .Ratten' ist so groÃ� ihrem Werte nach, wie die

Wortebedeutung ihrer Titel." Ich weiÃ� nicht, wie groÃ� die Redlichkeit

einer Gesinnung ihrem Werte nach sein mÃ¼Ã�te, um das Deutsch dieses

Satzes verzeihlich zu machen. Wie urteilslos und weltfremd erscheint

hier Strecker obendrein! Die .Ratten' sind eine MiÃ�geburt, an

fÃ¤mtlichen GliedmaÃ�en verkrÃ¼ppelt, lebensunsÃ¤hig, die Frucht einer

durchaus sterilen Periode ihres Erzeugers. Aber sie werden ein StÃ¼ck

atmender Natur und das reiche menschliche Dafein selber neben SchÃ¶nÂ»

herrs kaltem, glattem, wafserhaltigem Gips. Es war das GlÃ¼ck, und

keineswegs das UnglÃ¼ck, dieses Autors, daÃ� er den Weg nach Berlin durch

alle ProvinzstÃ¤dte nehmen muÃ�te; denn es ist sehr fraglich, ob er

von Berlin als Ausgangspunkt in alle ProvinzstÃ¤dte gedrungen wÃ¤re.

Was Strecker aus dem Schicksal von .Glaube und Heimat', einem
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unverdient guten Schicksal, fÃ¼r den Niedergang Berlins folgert, ist

demnach vollstÃ¤ndig hinsÃ¤llig. Der Raum wÃ¤re besser zu verwenden

gewesen. Ich vermisse etwa ein, wie Strecker sagen wÃ¼rde, krÃ¤ftig

WÃ¶rtlein Ã¼ber die Stargagen, Ã¼ber die UnÃ¤hnlichkeit von PremierenÂ»

und Alltagsbesetzung, Ã¼ber den Versall des Brahmschen Ensembles und

zahlreiche Momente mehr, die tatfÃ¤chlichZeichen eines Niedergangs sind.

Den wollte Strecker doch dartun? Nun, dann hÃ¤tte er zeigen mÃ¼ssen,

wie herrlich weit Berlin es bereits gebracht hatte, und daÃ� und wodurch

es heruntergekommen ist. Er macht es grundsalsch. Vor zehn

Iahren erschien eine BroschÃ¼re, deren Titelblatt Hauptmann grimmig

bekÃ¤mpfte, und deren Inhalt ihn schwÃ¤rmerisch als den reinsten Dichter

der Gegenwart pries. Daran erinnert Strecker.

Ein typisches Beispiel fÃ¼r den Niedergang liesert ihm das BerÂ»

liner Theater. Er weiÃ� heute noch, daÃ� die Herren Meinhard und

Bernauer im Herbst 1908 die schÃ¶nsten kÃ¼nstlerischen Taten verÂ»

sprachen haben, und steht um so fafsungsloser vor dem Faktum, daÃ� sie

in jedem ihrer drei Spieljahre ein literarisch minderwertiges StÃ¼ck an

die zweihundert Mal gespielt haben. Niedergang? Zwanzig Iahre

frÃ¼her verspricht Osear Blumenthal, seinen Berlinern Lessings KunstÂ»

gesetze ins GedÃ¤chtnis zu Ã¤tzen, und ein halbes Iahr spÃ¤ter singt Iulius

Stettenheim von ihm: Gar traurig hat er dagesessen, Da hat ihn schnell

Ein nackt Modell Gerettet â�� hat er das vergessen? Es ist wieder

einmal alles schon dagewesen; und trotz Streckers Hymnen auf den

Dichter SchÃ¶nherr bin ich doch Ã¼berzeugt, daÃ� er die .BummelÂ»

studenlen' fÃ¼r eine sauberere und bekÃ¶mmlichere Sache hÃ¤lt als den

.Fall ClÃ¶meneeau', aber auch als .Kean' und den .HÃ¼ttenbesitzer', die

frÃ¼her im Berliner Theater abwechselnd gegeben wurden. Dazu verÂ»

gegenwÃ¤rtige unser Ieremias sich, daÃ� man im Lessingtheater

heute statt jenes .Falles ClÃ¶meneeau', statt der .Heimat', statt des

.WeiÃ�en RÃ¶Ã�ls' tagtÃ¤glich â��das echteste und tiesmenschlichste Drama

sieht, das seit Iahren ein deutscher Dichter geschrieben hat" â�� und

gerade er mÃ¼Ã�te eigentlich aufhÃ¶ren, zu klagen und anzuklagen. Ich

bin ganz seiner Meinung, daÃ� man in der neuen Nummer einer guten

Wochenschrist fÃ¼r dreiÃ�ig bis fÃ¼nszig Psennige oft mehr Unterhaltung,

mehr Anregung und mehr Witz findet als fÃ¼r sechs Mark im Theater;

aber wenn ich ihm dafÃ¼r dankte, daÃ� er das Publikum von der SchauÂ»

bÃ¼hne auf die .SchaubÃ¼hne' abzulenken trachtet, dann wÃ¤re ich, weil

ja die .SchaubÃ¼hne' ohne die SchaubÃ¼hne doch nicht leben kÃ¶nnte, ebenso

kurzdenklich wie er. Dabei kommt jetzt erst der Haupttrumpf, den er

gegen sich selber ausspielt.
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Wir sind endlich bei Reinhardt angelangt, und Strecker â�� der

auf die FÃ¼nszig geht und sich begeistert wie ein IÃ¼ngling, und den ich

deshalb, trotz alledem und alledem, von jeher hochgeschÃ¤tzt habe â��

Strecker schreibt endlich acht Seiten, die den Titel seiner BroschÃ¼re

vollends sinnlos machen, ihr selber aber die Existenzberechtigung geben.

Er preist Reinhardts schÃ¶pserischen Geist und sein KÃ¼nstlervermÃ¶gen,

seine beispiellose RÃ¼hrigkeit, Vielseitigkeit und Arbeitskraft. Er weiÃ�,

daÃ� diese und jene EinwÃ¤nde begrÃ¼ndet sind; nur weiÃ� er auch, daÃ�

es allem AugenmaÃ� und jeder Perspektive Hohn sprÃ¤che, wenn

man sie fÃ¼r gleichwertig achten und in einem Atem nennen wollte mit

Reinhardts Verdiensten. Diese Verdienste zÃ¤hlt Strecker mit einem

ehrerbietigen Enthusiasmus auf, der um seiner Seltenheit willen unÂ»

endlich wohltut. Denn er hat ja leider alle Ursache, gleich darauf zu

fragen' â��Und dafÃ¼r Spott und Hohn? FÃ¼r so ehrliche kÃ¼nstlerische

Arbeit muÃ� dieser Mann es sich gesallen lassen, daÃ� er von vielen

berliner Zeitungen mit Schimpsworten Ã¼berschÃ¼ttet wird? DaÃ� hohle

Absprecherei seine Leistungen verdreht, sein Wollen karikiert?" Das

ist um kein Haar Ã¼bertrieben. Strecker selbst toar von Ansang an eine

rÃ¼hmliche Ausnahme, und das soll ihm nicht vergessen werden. Aber

er irrt schon wieder, wenn er in der â��systematischen Ablehnung ReinÂ»

hardts" den letzten und schlagendsten Beweis fÃ¼r den Niedergang BerÂ»

lins als Theaterstadt erblickt. Berlin hat Reinhardt niemals und

schon gar nicht systematisch abgelehnt. Berlin erhÃ¤lt ihn ja seit neun

Iahren und hat ihn immer grÃ¶Ã�er gemacht. Berliner Maecene haben

ihm solange geholsen, bis den berliner BÃ¼rgern aufgedÃ¤mmert ist, daÃ�

â��ein wirklich groÃ�er, neue Werte und neues Leben schafsender TheaterÂ»

direktor so rar ist, wie ein wirklich groÃ�er Feldherr oder Dichter". Der

Autor dieses Satzes verwechselt also Berlin mit der berliner Presse.

Es ist doch wohl nicht dasselbe. Gerade in diesem Winter war erfichtÂ»

lich, daÃ� Berlin gewillt ist, Ã¼ber verkalkte Stumpfbolde und hÃ¤misch

witzelnde Lafsen der Kritik zur Tagesordnung Ã¼berzugehen. Wem

dieser ProzeÃ� nicht schnell genug sortschreitet, der beschwere

sich bei den Zeitungsvcrlegern .Ã¼ber die Vcrrottung in der berliner

Theaterkritik'. Solch eine BroschÃ¼re zu schreiben, wÃ¤re ein Verdienst

von Strecker, der diesmal einen Schlag ins Wafser getan hat. Denn

seitdem Reinhardt wirkt, ist unser Theaterwesen so unvergleichlich

lebendiger, farbiger und voller, als es je zuvor gewesen ist, daÃ� man

zwar beileibe nicht ermatten darf, Kritik, und die schÃ¤rffte Kritik, zu

Ã¼ben, aber eine groÃ�e Ungerechtigkeit begeht, von einem Niedergang

Berlins als Theaterstadt zu sprechen.
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Medea / von Fritz Mittels

Stellung des Weibes in der Ehe ist ein Kulturproblem.

^ ^ Die Stellung des Weibes zu ihren Kindern ist ein von der

Natur selbst geregelles und gewissermaÃ�en unkontrollierbares

VerhÃ¤ltnis. Indem vom Weibe verlangt wird, daÃ� es unter so vielen

liebenswerten MÃ¤nnern nur einem einzigen Gunst bezeugen solle, wird

von der Kultur etwas gefordert, was der Urnatur des Weibes widerÂ»

spricht. Natur und Kultur decken sich aber vÃ¶llig, wenn Sittlichkeit

gebietet, das Weib mÃ¶ge seine Kinder lieben. Deshalb sind es gerade

die Kinder, die einer lockeren Ehe Kitt zu sein pflegen. Auch des

Kandaules Ehe wÃ¤re vielleicht nicht in TrÃ¼mmer gegangen, wenn

Nhooope Kinder geboren hÃ¤tte. Insoserne ein Hauptzweck der Ehe

die Erzeugung und Erziehung von Kindern ist, kann .Gyges und sein

Ring' gar nicht als psychologisehes Experiment mit den Elementen der

Ehe anerkannt werden. Ibsen hat in seiner .Nora' das Experiment

weit vollstÃ¤ndiger angestellt. Es sind Kinder da, und dennoch verlÃ¤Ã�t

Nora rcn Gatten, der ihrer weiblichen WÃ¼rde nahegetreten ist. EntÂ»

sprechend den milderen Zeiten, in die Ibsen sein StÃ¼ck verlegt, stieÃ�t

hier kein Blut, allein das tragische Motiv ist dennoch klar zum AusÂ»

druck gekommen. Nora handelt genau so, als ob die Kinder gar nicht

da wÃ¤ren. Ibsen will also sagen: das Verlangen des Weibes oder des

modernen Weibes nach individueller WertschÃ¤tzung und Liebe ist so

groÃ�, daÃ� selbst die Mutterliebe, der bekanntlich nichts Individuelles

anhaftet, da sie von allgemeiner Art ist, dagegen verschwindet.

Um Nora und um ihres Endes willen ist seit dreiÃ�ig Iahren ein

Meer von Tinte geslossen. Es sei serne von mir, dieses Meer zu verÂ»

mehren. Nur auf den Unterschied sei hingewiesen zwischen Rhodope

und Nora: um wie viel schwerer die sittliche Triebseder einer Nora

erkomnbar ist, die in ihrer Handlungsweise sogar Ã¼ber die MutterÂ»

liebe triumphiert. Es ist bekannt, daÃ� der nordische Dichter widerÂ»

willig zwar, aber immerhin l2ueI2biliter der allgemeinen Meinung

sich unterworsen hat, indem er einem norddeutschen Impresario zuliebe

eine Variante des Nornschlufses dichtete. Es ist dem Dichter nicht so

sehr ein Vorwurf daraus zu machen, daÃ� er sich zu Nachgiebigkeit

bewegen kieÃ� â�� denn wo ist besohlen, daÃ� Dichter hart und unnachÂ»

gieb^g sein sollen â�� als vielmehr aus einer SchwÃ¤che der Gestaltung,

die nicht imstande war, sein Publikum von dem Zwingenden deÂ«

ursprÃ¼nglichen Schlufses zu Ã¼berzeugen. Der Dichter darf auf VerÂ»

langen irgend eines Impresarios oder eines Theaterdireklors den

Ausdruck seiner Meinung mildern. Aber er darf die Meinung nicht

in5 Gegenteil vekehren. Am wenigsten dann, wenn er soziale ProbÂ»

leme lÃ¶sen will. Auch beim Ausdruck von GesÃ¼hlen, nÃ¤mlich beim
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lyrischen Dichter darf man GesinnungstÃ¼chtigkeit verlangen, IIÂ«

ersten Manuskript schrieb Heine:

Doch wenn du sprichst: ich liebe dich,

Dann freu ich mich herzinniglich.

Hernach hat er die letzte Zeile dieses Gedichtes, das sci und so ein Kitsch

bleibt, durchgestrichen, und nun heiÃ�t es: Dann muÃ� ich weinen

bitterlich.

Schwache Dichter, unsichere Dichter. Sie mÃ¼ssen auf das DaiÂ»

monion in ihrem Busen Ã¤ngstlich lauschen, sonst vernÃ¤hmen sie die leise

Stimme nicht. Wie anders reckt Medea ihre Glieder, die furchtbare

KindesmÃ¶rderin des Euripides, die etliche vierhundert Iahre vor Iesus

Christus zum ersten Mal vor die Athener trat und durch die Gewalt

ihrer PersÃ¶nlichkeit Medea blieb bis auf Grillparzer und darÃ¼ber hinÂ»

aus. Nora wird als unwahrscheinlich, sittenlos, vielleicht auch herzlos

und unsympathisch bezeichnet. Iedoch â��wer wagts, Medeen zu beÂ»

rÃ¼hren?" Euripides hat lange vor Ibsen das Problem vom indiviÂ»

duellen Recht des Weibes auf die Liebe ihres Gatten im Gegensatz und

in Ueberlegenheit Ã¼ber die allgemeine Mutterliebe aufgerollt. Zur

dichterischen LÃ¶sung des Problems, das ein Urmotiv der Menschheit

ist, brauchte es dÃ¤monischer GrÃ¶Ã�e. Und wer wollte heute noch wagen,

Henrik Ibsen bei aller Ehrfurcht und Anerkennung dÃ¤monische GrÃ¶Ã�e

zuzuschreiben? HÃ¶chstens wer griechische Tragiker nicht kennt oder nicht

versteht.

Kinderlosigkeit gilt im BewuÃ�tsein des Volkes fÃ¼r einen Fluch, und

die Sehnsucht nach dem Kinde â�� weiÃ� wie Schnee, rot wie Blut â��

ist in hundert MÃ¤rchen und Liedern erklungen. Das Volk und seine

Poesie kennt aber auch die Angst vor Kindern, beim Weibe die Angst

vor den Wehen der Geburt, vor der Entstellung des jungsrÃ¤ulichen

KÃ¶rpers, beim Manne die Angst vor der Erziehung, ihren Kosten und

EnttÃ¤uschungen. Es sind ausgesprochen mÃ¤nnliche Bedenken, die EuriÂ»

pides den Chor in seiner Medea sprechen lÃ¤Ã�t. Das weibliche Leid

Medeens wird nicht davon berÃ¼hrt:

Wer die Ersahrung

Nie gemacht hat, Kinder nie besessen,

Hat damit das bessre Los gezogen.

Freilich kcnnt er dann nicht aus Ersahrung

Leid noch Freuden, aber ledig ist er

Vieler MÃ¼h und Qual durch den Verzicht.

Wel dagegen liebe Brut im Neste

hegi, den seh ich Tag fÃ¼r Tag nch plagen.

Sorgen muÃ� er sich um die Erziehung,

MuÃ� ein Eibe jedem Kinde schaffen,

Und es liegt in Ungewisser Ferne,

Ob es Ã¼bel, ob es "wohl gerÃ¤t.

Und zuletzt noch eins, das Allerschlimmste.

Ofsen sprech ichs aus. Wenn dann die Kinder

Wirklich wohl versorgt und wohl geraten
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Und erwachsen sind, â�� in solchem GlÃ¼ckssall

Kommt der Tod und raubt der Kinder Leben.

Bleibt noch ein Gewinn, wenn GÃ¶tterwille

Diesen Â»llcrlchwersten Schmerz den Eltern

Zu den andern Lasten auserlegt?

Diese schÃ¶nen Verse, die heutzutage, bei der weit vorgeschrittenen

VermÃ¤nnlichung unsrer Frauen, wohl beiden Geschlechtern gleich tief

ins Herz schneiden, drÃ¼cken ziemlich vollstÃ¤ndig olle Sorgen und KÃ¼mÂ»

mernisse aus, die Medeens Fall nicht sind. Medea selbst spricht anders:

Man sagi, die MÃ¤nner mÃ¼Ã�ten in den Krieg,

Wir sÃ¤Ã�en in dem sichern Schut z des Haufes.

Die Rechnung trÃ¼gi. Ich mÃ¶chte lieber dreimal

Zu Felde ziehn als einmal Mutter werden

Und warum? Weil man durch KindergebÃ¤ren alt und entstellt

wird. Weil man die zauberische Macht aus den Mann verliert, die

IungsrÃ¤ulichkeit verleiht. Medea war eine groÃ�e Zauberin. Aber

jetzt ist die jugendliche Kreusa mÃ¤chtiger. Zwar behauptet Iason:

Nicht aus Verliebtheit

In jenes MÃ¤dchen hab ich es getan,

Nicht deiner Ã¼berdrÃ¼ssig, wie es deine

Verbittrung darstellt

ltr will nur um der Kinder Wohl die neue Verbindung eingeÂ»

gangen haben. Medea weiÃ� das besser:

Geh nur, die Sehnsucht nach der neuen Braut

Brennt dich zu heiÃ�, wenn du noch lÃ¤nger fÃ¤umst.

Und der Chor gibt ihr recht:

Medea, wie rÃ¼hrt mich auch,

Aermste, dein Mutterherz,

Das sich aus Eiserfucht

RÃ¶cht durch den Kindermord.

Was hast du gelitten!

Die WÃ¼rde der Frau

Verletzte der Gatte dir.

Die Treue brach er

Und nahm ein andres Weib.

Endlich Iafon:

Du wurdest meine Gattin, du gebarst

Die SÃ¶hne mir, und nun. aus Eisersucht,

Toll auf den Mann, erschlÃ¤gst du sie . . .

Kein Weib, nein, ein blutdÃ¼rstig Tier.

Es wird aus alledem klar genug, daÃ� Medea in Korinth nicht mehr

so begehrenswert ist, wie sie in Kolchis war. Von einigen Tragikern

wird erklÃ¤rt, daÃ� Iafon in Griechenland erst gewahr wird, wie weit

seine Gemahlin hinter Griechinnen zurÃ¼ckstehen muÃ�. In Kolchis

war sie die einzige fÃ¼hlende Brust unter Larven. Aber war sie nicht

auch in Kolchis um zehn Jahre jÃ¼nger, umstrahlt von Heimatsonne und

JungsrÃ¤ulichkeit? Und ist nicht dieser Grund in seiner unmittelbaren

und allgemein menschlichen VerstÃ¤ndlichkeit der tiesere fÃ¼r die Abkehr

des Gecken Jafon, der jenen andern, wenn man so sagen darf: antiÂ»

401



kolchischen Grund nur vorschiebt? Iafon liebt seine Kinder mehr als

deren Mutter. Ehedem hat er die Mutter geliebt, aber damals war sie

noch nicht Mutter. Die Kinder, die sie gebar, werden zum Symbol

dessen, was Jafon einst an ihr geliebt hat. Die Kinder haben ihr die

Iugend, die SchÃ¶nheit geraubt, und wenn die Kinder nicht wÃ¤ren, wÃ¤re

Medea noch immer begehrenswert und geliebt wie einst. Man merkt

die sehlerhaften Sngollismen der unbewuÃ�ten Instanz. Das BewuÃ�tÂ»

sein jammert: Als ich noch keine Kinder hatte, war ich jung und schÃ¶n

und geliebt. NatÃ¼rlich erwidert das UnbewuÃ�te: Du haft keine Kinder.

Das BewuÃ�tsein einer Medea macht die Leistungen des UnbewuÃ�ten

durch einen Doppelmord wahr. Dieser scheinbar Ã¼ber MenschenmaÃ�

hinausragende Charakter steckt mit seinen Wurzeln dort, wo aller

Frauen WÃ¼nsche am Ã¼ppigsten wuchern. Iugend, SchÃ¶nheit und Liebe.

Darum stÃ¶Ã�t er nicht ab, sondern wird schaudernd begrifsen.

Hierher mÃ¶chte jene schwedische Sage gehÃ¶ren, die Nikolaus

Lenau in seinem epischen Gedichte ,Anna' erzÃ¤hlt. Die wundervolle

Iungsrau Anna spiegelt sich in einem See. Der See wird wild und

ein Hutzelweib huscht ans den Weiden hervor.

Alte spricht und weint verstohlen;

Wie dein Bild im Wind zerfuhr,

WÃ¼rden deine Kinder holen

Deiner SchÃ¶nheit letzte Spur.

Denn die SchÃ¶nheit ihrer Mutter

Ist der Kinder liebster FraÃ�,

Ist der Kinder seinstes Futter;

SchÃ¶ne Iungsrau, merk dir das!

Auf Wunsch Iung.Annas bringt dann die Alte sieben noch nicht

gezeugte Kinder auf schauerlich phantaftische Art ums Leben. Denn

sieben Kinder waren Anna vom Schicksal zugedacht. Anna heiratet,

bleibt kinderlos und geht tragisch zugrunde.

In der Medea des Euripides ist das Motiv der Mutter, die

ihre Kinder haÃ�t, weil die Kinder dem begehrenden Weibe die Liebe

des Gatten stehlen, deutlich und grandios gezeichnet. Moderne BeÂ»

arbeiter der Sage, etwa Grillvarzer, haben die Psychologie kompliÂ»

ziert, indem sie die Kinder aktiv vorgesÃ¼hrt haben. Auch die Kinder

mÃ¶gen ihre Mutter nicht leiden. Sie empfinden Furcht und Abscheu

vor ihr. Vielleicht haben sie â�� wie Wilamowitz bei andrer GelegenÂ«

heit bemerkt â�� den Euripides gelesen und wissen, was ihnen bevorÂ»

steht. Es ist ersprieÃ�licher fÃ¼r uns alle, wenn wir Medea und Iafon

handeln sehen und niemand auÃ�er ihnen. Denn jedes Weib, das

Kinder hat, kann sich des StÃ¼ckes ihrer Seele bewuÃ�t werden, das

Medea heiÃ�t. Und wenn sie noch keine Kinder hat, dann steht am selben

Platz in ihrer Seele jenes Phantom, das Lenau Anna nennt. Und

jeder Mann ist ein Iafon, beherbergt einen Iafon in seinem Innersten.

Im Gegensatz zur grausen Tat Medeens steht die tausendsÃ¤ltige
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mÃ¼tterliche Aufopserung, die jeder von uns daheim erlebt hat oder

wenigstens erlebt haben soll und von deren Herrlichkeit zu singen die

Dichter niemals mÃ¼de werden. In einem Gedicht von Richepin:

.1^2 enimzon de w zlÃ¼', verlangt die Geliebte eines jungen Menschen,

er solle ihr das Herz seiner Mutter bringen, sie wolle es dem Hunde

zu fressen geben. Der junge Mensch reiÃ�t seiner Mutter das Herz aus

dem Leibe und will es der Geliebten bringen. Unterwegs stolpert er

und fÃ¤llt hin. Da fragt das blutende Mutterherz: 1 'ezÂ»tu tZit mal, man

enkant? Dieses krafse Lied im franzÃ¶sischen Cabaretgeschmack kann

vielleicht als Gegenpol der MedeaÂ»Mylhe gelten. Aufopserung ist der

hÃ¶chste Ruhmestitel der Mutterliebe. Und man kann nicht einmal

sagen, daÃ� aufopsernde Mutterliebe ein Kulturprodukt sei, wie AufÂ»

opserung fÃ¼r Gott und Vaterland, da man die Selbstaufopserung sogar

bei Muttertieren findet. Im Gegenteil: die individuellen Rechte der

Frau sind erst spÃ¤ter entstanden und die Aufopserung der Frau ist

alter als ihr Schrei nach dem GlÃ¼ck. Aber solche Fragen sind nicht

historisch, sondern rein psychologischÂ»dogmatisch zu lÃ¶sen. Die Hingabe

einer Katzenmutter fÃ¼r ihre Iungen scheint uns ein automatischer, ein

instinktiver Akt, begrÃ¼ndet in den biologischen Prinzipien dieses SÃ¤ugeÂ»

tiers. Die Hingabe einer menschlichen Mutter bedeutet mehr oder

weniger bewuÃ�ten Verzicht auf GlÃ¼cksgÃ¼ter, die sie als Weib und als

Mensch zu fordern berechtigt wÃ¤re. Ie schwerer der Verzicht, desto

strahlender die Reinheit der Mutterliebe. Maria, die Mutter Gottes,

vii'xn immacuww, deren Herz sieben Schwerter durchbohren sollten,

ist die Inkarnation der selbstlosen Mutterliebe. Aber nicht die mater

Ã¤oIoi'052 hat in der Kunst ihre schÃ¶nste VerklÃ¤rung gesunden, sondern

die zufriedene oder die mater LloneÂ«Â», von deren Antlitz gÃ¶ttliche

Heiterkeit glÃ¤nzt. Nimmt man dazu, daÃ� die italienischen Meister der

Madonnenbilder in einer Zeit der Ã¤uÃ�ersten Sinnensreudigkeit lebten,

daÃ� ihre Modelle oftmals mit dem Antlitz einer Madonna EigenÂ»

schaften der Seele verbanden, die wir ruchlos nennen: so wundere man

sich nicht darÃ¼ber, daÃ� eine Medea nach der surchtbaren Tat Ã¤hnliche

ZÃ¼ge trug wie nur irgend eine Madonna. Es wÃ¤re unrichtig, in Medea

eine aufgeregte Medufa mit wirren Schlangenhaaren zu sehen. Sie

hat sich ausgelebt, sie ist ruhig. Nur wer mit seinem Gewissen im unÂ»

klaren ist, wer mit schrecklichen EntschlÃ¼ssen umgeht und doch nicht

weiÃ�, was er soll, der ist unruhig. Raphaels Madonnen hat Gott in

die Klarheit gesÃ¼hrt. Was uns alle sesselt, das Gemeine, ist zutiesst

verdrÃ¤ngt, und die bÃ¶sen Leidenschaften find in gute verwandelt, Sie

verzichtet auf irdische Liebe, sie kennt den Kelch, der ihr zu leeren beÂ»

stimmt ist, sie weiÃ� aber auch, daÃ� sie zum Himmel aufsahren wird:

alles dieses steht auf ihrer Stirne geschrieben. Medea wird von der

Brunst â�� das ist ja wohl der Teusel â�� bis zu einem graufigen Ent.

schlich gerissen. Aber auch sie ist klar. Der Teusel hat sie in die KlarÂ»
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heit gesÃ¼hrt: gleichviel. Hoheitsvoll und gottÃ¤hnlich erscheint sie nach

dem Kindermord auf dem Drachenwagen. Sie ist durch ihre Tat wieder

zur Zauberin geworden, der ein Mensch wie Iafon nicht gewachsen

ist. Es ist ein gewaltiger Moment, wenn die TÃ¼ren aufspringen und

Medea mit den Leichen der Kinder, in der Hand den dampsenden

Dolch, erscheint. Beinahe zu groÃ� fÃ¼r unfre schwachen Nerven.

Wozu die MÃ¼he? Suchst du die Erschlagnen

Und mich, die TÃ¤terin, so brauchst du nicht

Die Pforten aufzusprengen. Sprich nur aus.

Was du von mir begehrst

Wenns dir beliebt, magst du mich dafÃ¼r Viper,

Mich unnatÃ¼rlich Ungeheuer heiÃ�en:

Ich tre.f dich in das Herz, wie du's verdientest.

Rache macht groÃ�. Entsagung macht vielleicht noch grÃ¶Ã�er. Ader

alle Halbheit macht klein. Die Zivilisation braucht kleine Menschen.

Unfre MÃ¼tter gleichen der Mutter Gottes wenig und Medeen noch

weniger. Man predigt ihnen von Maria. Von Medea wissen sie nichts.

Und doch ist der Medea tragisches Motiv fÃ¼r FrauenwÃ¼rde wichtig.

Die Frau soll nicht dulden, daÃ� der Mann die Liebe fÃ¼r seine Kinder

ihr selbst abzieht, die sie ihm gebar. Sie soll nicht in selbstloser MÃ¼tÂ»

terlichkeit aufgehen, wie unfre Psarrer predigen und auf den GeliebÂ»

ten verzichten. Auch sollen die MÃ¤nner so ungerechte Opser von ihren

Frauen nicht verlangen. Sonst kÃ¶nnte es geschehen â�� nicht daÃ� unfre

Frauen ihre Kinder umbringen, denn Medea ist mit der antiken Welt

fÃ¼r immer untergegangen â�� aber es kÃ¶nnte geschehen, daÃ� unfre

Frauen nicht mehr Kinder zur Welt bringen wollen. Ein Zug von

GenuÃ�sucht geht durch die Welt. In der Tat: die reichen Frauen

weigern sich, Kinder zu gebÃ¤ren. Und das ist nicht das Schlimmste.

Das Schlimmste ist versteckter Groll gegen die Kinder. Und er

ist nicht selten. Er entlÃ¤dt sich Ã¼ber die armen Kleinen in der entÂ»

gegengesetzten Form einer Ã¼bergroÃ�en Sorgsalt, einer fortgesetzten

VerzÃ¤rtelung, unter der die Kinder physisch wie moralisch ersticken.

Die hysterische Verhimmelung der Kinder ist nur ein Symbol fÃ¼r den

unerlaubten Gedanken: man tut zu viel fÃ¼r die Kinder und zu wenig

fÃ¼r die Erwachsenen. Aber dieser Gedanke ist die Wahrheit und sollte

ausgesprochen werden dÃ¼rsen. Ist das Schicksal der Paftorsgattin

mit sieben Kindern gerecht? Warum lacht man Ã¼ber solche verkÃ¼mÂ»

merte Frauen? Weil der tragische Schauder vor einer Medea in den

MÃ¤nnern dieser Frauen nicht lebendig ist und auch nicht lebendig geÂ»

macht werden kann. Sie wÃ¼rden niemals glauben, daÃ� auch im UnÂ»

bewuÃ�ten einer Paftorsgattin eine Medea lauert und bei aller GeÂ»

knicktheit doch einmal losbrechen kann, um alles zu vernichten. LangÂ»

sam, gewissermaÃ�en chronisch, geht ja talfÃ¤chlich so viel zugrunde, was

Lebensfreude wÃ¤re. Nur eine glÃ¼ckliche Mutter kann ihre Kinder

glÃ¼cklich machen. Wenn sie unglÃ¼cklich wird, dann tÃ¤te sie wirklich
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besser, von ihren Kindern zu gehen, wie Nora tut, als das GlÃ¼ck bei

ihren Kindern zu suchen, wo sie es entweder nicht oder nur, wenn sie

madonnenhafter Entsagung fÃ¤hig ist, findet.

Madonna und Medea sind die Ã¤uÃ�ersten Grenzen alles dessen,

was MÃ¼tterlichkeit bedeutet. Diese beiden kann man in ihrer granÂ»

diosen Klarheit begreisen. Was dazwischen liegt ist rÃ¤tselvoll und

hÃ¤ufig unbegreiflich. So ist es gm, wenn wenigstens die Grenzen beÂ»

zeichnet werden kÃ¶nnen wie zwei Fanale, die ein StÃ¼ck in den Nebel

hineinleuchten.

Aus einer Sammlung von Essays, die unter dem Titel .Tragische

Motive' bei Egon Fleischel K Co. in Berlin erscheint.

Vurgtheater / von Alfred Polgar

orothys Rettung', eine schlecht verdeutschte KomÃ¶die in drei

A ^ Akten von Alfred Sutro. In ihm ist ein echter BurgtheaterÂ»

^^/ dichter zu begrÃ¼Ã�en. Ein KnotenschÃ¼rzer und KnotenlÃ¶ser.

Alles in seiner KomÃ¶die geht gut aus, aber wahrlich, nicht viel hÃ¤tte

gesehlt, und es wÃ¤re alles schlecht ausgegangen. (Dieses â��nicht viel hÃ¤tte

gesehlt" gibt .Dorolhys Rettung' das Spannende, das Dramatische.)

Die Liebe triumphiert, und zum SchluÃ� des Spiels erscheinen alle wichÂ»

tigeren Charaktere gelÃ¤utert. Ein alter Herr ist da, knorrig aber gut,

gut aber knorrig. Und ein kreuzbraver Prachtkerl von BrÃ¼ckenbauer.

sEr macht es doppelt erfreulich, daÃ� die KomÃ¶die nicht von Ibsen ist;

â��BrÃ¼cken bauen" wÃ¼rde sonst zu viel bedeuten,) Auch Dorothn ist eine

tÃ¼chtige junge Dame. Ansangs treibt sie zwar, einem ausgeglittenen

Bruder zuliebe, zweideutige VerlobungsÂ» und Finanzpolitik, lÃ¼gt sich

krumm; aber an dem eichenen BrÃ¼ckenbauer streckt sie sich wieder geÂ»

rade. Und die Liebe, die wahre, groÃ�e Burgtheaterliebe, bewÃ¤hrt sich

neuerdings als das einzig echte, ideale Fleckputzmittel. Insolgedessen

weinten die ZuhÃ¶rerinnen, aber nicht allzu schmerzhaft. Sie kamen

sozusagen mit einem roten Aug davon. Bei ihrer hiesigen Premiere

halte die KomÃ¶die GlÃ¼ck. Sie war schon in hÃ¶chster Gesahr, ausgelacht

zu werden; da erschien rechtzeitig Frau Lewinsky und sprach ein paar

humorvoll gemeinte Dinge. Und nun ergoÃ� sich das ganze angestaute

GelÃ¤chter Ã¼ber diese paar SÃ¤tze; es hatte noch im letzten Moment eine

natÃ¼rliche AbsluÃ�rinne gesunden. Von der Schule her ist dieser VorÂ»

gang wohl bekannt: wenn man vor heimlichem GelÃ¤chter platzen

mÃ¶chte, bis der Prosessor endlich etwas sagt, das zur Not als ein Scherz

gelten kann und das Gelegenheit gibt, sich die quÃ¤lende Heiterkeit von

der Seele zu brÃ¼llen. Bis dann der Lehrer, erst ganz rosig vor Freude

Ã¼ber seinen Ersolg, den trÃ¼ben Ursprung des GelÃ¤chters erkennt und
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mit einem verlegenen, miÃ�trauischen, blamierten, zornigen Blick geÂ»

wissermaÃ�en die Erlaubnis zum Lachen widerruft.

Baron Bergers Regie nahm sich des Schaufpiels sehr zÃ¤rtlich an.

FÃ¼r mein Empfinden hot diese (dekorative) ZÃ¤rtlichkeit etwas Komisches.

Der Gegensatz zwischen den sorgsÃ¤ltig individualisierten RÃ¤umlichkeiten

und den schematischen, strohgestopsten Puppen, die darin agieren, ist

epotesk. So was kindisch Sinnloses, zufammenhanglos UeberflÃ¼ssiges

liegt in dieser detailreichen, Ã¼ppigen Lebendigkeit des Mobiliars und

der ganzen Stafsage . . . FrÃ¤ulein Marberg spielte die Dorothy.

>lexx2 voce. Sie war sim Gegensatz zu den Interieurs des BurgtheaÂ»

ters) gescheit und geschmackvoll genug, sich fÃ¼r das alberne FrauenÂ»

zimmer nicht allzufehr zu exponieren. Sie blieb mit bescheidenstem

KraftÂ» und GesÃ¼hlsÂ»Aufwand an der OberflÃ¤che ihres KÃ¶nnens. Ihr

beseelter, schoner Blick, die kluge Disposition ihrer Rede, ihr nobles,

wie verhaltenes Tremolo der Ergrissenheit: das reichte diesmal aus

fÃ¼r den Erfolg. Den alten guten Knorrigen spielte Herr Thimig auf

seine alte, gute, knorrige Manier. Paulsen war der BrÃ¼ckenbauer. Er

brillierte in wortkarger, geradliniger, herzhafter TÃ¼chtigkeit. Die

tapseren, ehrlichen Kerle sind freilich seine SpezialitÃ¤t; aber hier kam

wohl noch ein anderes hinzu. NÃ¤mlich dies, daÃ�, wie ich innigst hoffe,

Herrn Paulsens Intelligenz sich gegen die Rolle gestrÃ¤ubt haben mag.

Daraus muÃ�te sich fÃ¼r ihn eine NÃ¶tigung ergeben, die Geschichte auf

die knappste, simpelste Art zu erledigen. So bekam der BrÃ¼ckenbauer

eine Energie und Geschlossenheit, zu der den Schaufpieler die leidenÂ»

schaftlichste innere Anteilnahme an der Figur kaum hÃ¤tte inspirieren

kÃ¶nnen.

.Figaros Hochzeit', deutsch von Iosef Kainz. Mit Kainz wÃ¤re es

ein hohes VergnÃ¼gen gewesen; ohne ihn wurde es ein Abend voll antiÂ»

quarischer Langeweile. Der arme Kainz hatte sich das StÃ¼ck snicht

nur die Rolle) auf den Leib Ã¼bersetzt. Ein charakteristisches Beispiel

fÃ¼r viele. Im dritten Akt rÃ¼hmt der Graf dem Figaro nach: â��t5n

Ã¤i8putant, i! prenÃ¤ 5on avantaLe." Kainz Ã¼bersetzt, mit einer kleinen

Abbiegung des Sinns: â��Reden kann er!" Wie mochte er da die

jubelnde Zustimmung des Auditoriums vorgeschmeckt haben! Von einer

dramaturgischen Bearbeitung merkt man gar nichts. Was ist der OpernÂ»

text, ganz abgesehen von der verklÃ¤renden Mozartschen Mufik, fÃ¼r ein

Meisterwerk an Leichtigkeit, Anmut, Witz gegenÃ¼ber diesem Kainzschen

.Figaro', der mit marternder PietÃ¤t die dialogischen Linien des Werkes

Zug fÃ¼r Zug nachzeichnet und mit einer begreislichen Freude an den

paar ewig blÃ¼henden Stellen der KomÃ¶die, den heillosesten Respekt fÃ¼r

alles, was tot und modrig an ihr, verbindet. Manchmal erfreut die

Uebersetzung durch ihren Schlisf, ihre ausgezeichnete Sprechbarkeit;

manchmal scheint sie recht sehr daneben zu greisen. Warum wird in
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der humoristischen grammatikalischen Auseinandersetzung zwischen BarÂ»

tolo und Figaro das Wort .sowie' konsequent .ein Adverb' genannt?

Im Original, wo es sich darum handelt, ob et oder ou, wird selbstverÂ»

stÃ¤ndlich immer von einer conwnctinn gesprochen.

Das Bergersche Burgtheater bot eine peinigend akademische AufÂ»

fÃ¼hrung der berÃ¼hmten KomÃ¶die. Eine AuffÃ¼hrung von wahrhaft

bleierner Grazie, im behaglichsten SchÃ¤sersvielÂ»Tempo. Nicht der leiÂ»

seste Versuch, von der HostheaterÂ»Schablone fÃ¼rs KostÃ¼mlustspiel irgendÂ»

wie abzuweichen, nicht der leiseste Versuch, der besonderen Sache ihren

besonderen Stil zu finden. Ein Humor von schwerster germanischer

SoliditÃ¤t machte mÃ¼hevolle Springversuche sman beachte die Komik, mit

der der Huissier im Gerichtsakt â��Stille!" rufi) und ein paar SpaÃ�Â»

haftigkeiten voll gravitÃ¤tischer WÃ¼rde gemahnten das Publikum an die

Verpflichtung, zu lachen. .Figaros Hochzeit' im Teutoburger Wald.

BestÃ¼rzung, Verlegenheit, Gier, Eisersucht, Wut, Trotz â�� wie matt

und sÃ¼Ã�lich kamen all die lustigen und die gesÃ¤hrlichen, die hellen und

die grollenden Leidenschaftlichkeiten des Spiels heraus. Herr Korff,

der Almaviva, war nobel und glatt. Aber von einer fischartigÂ»kÃ¼hlen

GlÃ¤tte. Seine Eisersucht, sein Verlangen, sein Zorn und seine GleichÂ»

gÃ¼ltigkeit: man unterschied kaum eines vom andern. Frau Witt spielte

eine sanstmÃ¼tigÂ»gekrÃ¤nkte GrÃ¤fin, Frau Retty eine Susanne aus KanÂ»

diszucker, FrÃ¤ulein Kutschern einen zierlichen Pagen. Famos die MarÂ»

celline der Frau Schmitllein. Sie und StraÃ�ni als Schreiber waren

die einzigen, die etwas gaben, was Ã¼ber die penible, wohlgeschmÃ¼ckte

MittelmÃ¤Ã�igkeit der ganzen Vorstellung hinausging. Figaro: Herr

TreÃ�ler. Er darf die Figur nicht zu seinen Glanzleistungen zÃ¤hlen. Er

hat weder die funkelnde Geistigkeit, noch die VolubilitÃ¤t und sedernde

Schnellkraft der Zunge, noch den spielerischen Witz, ohne die der Figaro

ein geschwÃ¤tziger Kammerdiener bleibt, der im Verkehr mit der HerrÂ»

schaft von merkwÃ¼rdig saloppen Umgangssormen ist. Er hilft sich im

Schnellsprechen allzuost mit langgezogenen Ah!Â» und Oh!Â» InterjektioÂ»

nen und liebt es, seine Schlauheit durch Kokettieren der Schlauheit zu

verdeutlichen. Durch einen allzu pfiffig gespitzten Mund, durch ein

allzu selbstgesÃ¤lliges TÃ¤nzeln und Drehen in der Taille. Er spielt

weniger den Schlaumeier Figaro, als den WasÂ»binÂ»ich.fÃ¼rÂ»einÂ»SchlauÂ»

meierlÂ»Figaro. Seine glÃ¼cklichsten Augenblicke hat er im Pathos; so

gelang ihm die groÃ�e Rede im fÃ¼nsten Akt sehr gut. Sie war wohlÂ»

durchdacht und mit dramatischer Lebendigkeit vorgetragen. Der muntere

Abgang (mit dem Gitarrespiel) im zweiten Akt brachte Herrn TreÃ�ler

lebhaften Applaus auf ossener Szene. Aber das bewirkte doch wohl

zumeist der Gesang und das Gitarrespiel: das Publikum, von dem

Staub der KomÃ¶die bedrÃ¼ckt, war von Herzen dankbar fÃ¼r das kleine

musikalische Labsal. Alles in allem, Beaumarchais, Kainz, Burgtheater:

eS war ein grenzenloser Triumph fÃ¼r Mozart.
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Der auferstandene Verdi/von Hanns Fuchs

(Fortsetzung)

Wir haben so ost Ã¼ber dieses Sichabwenden von Wagner geÂ»

sprachen, das man, wenn man nur will, jeden Tag beobachten kann.

Da hat man mich ost gesragt: â��Wie kann es nur mÃ¶glich sein, daÃ� es

gerade Verdi ist, der dich nun so gewinnt. Ia, wenn es noch Mozart

wÃ¤re!" Auch darÃ¼ber ein paar Worte. Die Wagnerianer, die Mozart

gering einschÃ¤tzen, find pÃ¤pstlicher als der Papst, denn Wagner selbst

ist ein groÃ�er Verehrer Mozarts gewesen. Ich habe allerdings den

leisen Verdacht, als sei in seiner Verehrung des Figaro.Komponisten

ein Hauch von Koketterie, wie ich es auch als VerblÃ¼ssenwollen

empfinde, wenn Richard StrauÃ�, der die .Elektro schrieb, mit wahrer

Wonne Mozart dirigiert.

Es kommt aber ganz von selbst, daÃ� man im Banne Wagners die

himmlischen SchÃ¶nheiten Mozarts nur durch die Dampsschleier der

Nibelungen fieht, und es ist selbstverstÃ¤ndlich, daÃ� man auch Ã¼ber

Mozart umdenken muÃ�, wenn man sich von Wagner abwendet. Und

wenn man sich nach dem langen Weilen in Wagners aufgeregter und

aufregender Welt mit Mozart liebend beschÃ¤ftigt, so ist das wie ein

Bad in flieÃ�endem Wafser, wie ein beglÃ¼cktes Schreiten in sonnenÂ»

hellem Lande.

Aber â��: bei Mozart ist Klarheit und Vollkommenheit so groÃ�,

daÃ� wir sie doch nicht lange ertragen. Ich finde, Wolfgang Amadeus

hÃ¤lt uns ein Spiegelbild jener menschlichen Vollkommenheit vor, die

wir vielleicht erreichen kÃ¶nnen . . . fpÃ¤ter . . . viel spÃ¤ter. Und darum

begreise ich es sehr wohl, daÃ� alte Menschen, die vieler GÃ¤rten FrÃ¼chte

gekostet haben, weder von Wagner noch von Verdi viel wissen wollen,

und daÃ� sie mehr als alle andre Musik die diamanthelle SchÃ¶nheit

Mozarts lieben. Diese Alten haben auch ost den titanisch ringenden,

ewig grÃ¼belnden Beethoven hinter sich gelafsen. Aber Mozarts MeloÂ»

dien, die sie vielleicht als Kinder lernten, haben sie als GlÃ¼ck und BeÂ»

glÃ¼ckung durchs ganze Leben begleitet.

Wir sind â�� und dieses .Wir' umschlieÃ�t alle, die sich der LebensÂ»

freude hingegeben haben; und was ist hÃ¶her und besser als die LebensÂ»

freude? â�� fÃ¼r Wagner nicht mehr jung genug, und fÃ¼r Mozart noch

lange, lange viel zu jung. Wir lieben die Erde, das Leben. Und es

ist uns gar nicht peinlich, einen Erdenrest zu tragen. Wir sind so froh,

Mensch zu sein, daÃ� wir alle einmal den Traum des Uebermenschen

trÃ¤umen. Wir sind voll von WÃ¼nschen und Hosfnungen. Voll von

GlÃ¼ckssehnsucht und Lebenswillen; wir wollen einsach nicht wunschlos,

wahnlos sein, wie Wagners Held Tristan, der aus dem Dunkel kommt

und in das Dunkel geht. Das tun wir zwar alle. Aber auf dem Wege
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dazwischen wollen wir Licht haben, nicht DÃ¤mmerung. Und Licht ist

nur da, wo Wollen ist und Wille zum Leben.

Ein ungeheures Wollen, ein ungeheures Schafsen und Arbeiten

wird Verdi niemand streitig machen. Und welch eine Entwicklung sein

Schafsen umschlieÃ�t, muÃ� jedem ausgehen, der das frÃ¼hste seiner in

Deutschland gespielten Werke, den .Rigoletto' (von 1851), mit dem

SchluÃ�stein seines Opernschafsens, dem .Falstaff' (von 1893) vergleicht.

Als er dieses musikalische Lustspiel auf die Szene brachte, war Verdi

achtzig Iahre alt. Und dieses Werk ist von einer Feinheit der Arbeit,

von einem Reichtum der Erfindung, die nichts von Greisenhaftigkeit

verraten. HÃ¶chstens mag das ein Zeichen des Alters sein, daÃ� Verdi

hier darauf verzichtet hat, die himmelstÃ¼rmenden Leidenschaften der

Liebe noch einmal zu malen, denen er so ost sein Lied geweiht hat. Aber

an echter Liebesempfindung ist auch im .Falstaff' kein Mangel. Man

darf annehmen, daÃ� Verdi wie Goethe zu jenen GlÃ¼cklichen und BeÂ»

gnadeten gehÃ¶rte, denen bis ins hÃ¶chste Alter hinein die LiebesfÃ¤higkeit

bleibt, die noch als Greise in der Liebe die Sonne ihres Lebens sehen.

Und wie dem alten Goethe noch die heiÃ�en Leidenschaftsakkorde der

HelenatragÃ¶die gelangen, so konnte Verdi noch mit vierundsiebzig IahÂ»

ren seinen .Othello' schreiben, der vielleicht sein grÃ¶Ã�tes Meisterwerk

ist. Es erscheint mir nicht unwichtig, einmal darauf hinzuweisen, daÃ�

Wagner, der gerade wie Verdi 1813 geboren ist, im .Parsisal', den er

Ende der sechziger Jahre seines Lebens schrieb, zur vÃ¶lligen Abwendung

von der Liebe gelangt ist. Ihm war die Liebe immer nur, mit Dehmel

zu sprechen, â��das TrÃ¼be". Verdi aber sah in der Liebe immer nur

Sonnenschein und Freude. Bei ihm schafft die Liebe Konslikte, ja andre

als Liebeskonslikte gibt es in seinen Werken kaum, aber niemals ist

die Liebe selbst bei ihm ein Problem, das seine Helden als Laft und

BedrÃ¼ckung empfinden.

Wenn wir Ã¼bersehen, welche Wichtigkeit jeder Zeile, jedem Briese

von Wagners Hand beigelegt wird, wenn wir die vielen BÃ¼cher und

Schriften betrachten, die uns Wagners Leben so klar und so lebendig

machen, daÃ� wir es sast wie Goethes Leben in allen Einzelheiten und

Heimlichkeiten Ã¼berfchauen kÃ¶nnen, werden wir erst gewahr, wie herzÂ»

lich wenig wir von Verdis Lebensgang und erst gar von seinem innern

Leben wissen. Zwar ist es selbst den Italienern niemals eingesallen,

jedes Brieschen von ihm wie ein Heiligtum mit und ohne Kommentar

herauszugeben. Aber wir wissen doch, wenn wir bedenken, daÃ� sieben

Werke von ihm aus der deutschen OpernbÃ¼hne lebendig sind, gar zu

wenig von ihm. Hier soll trotzdem nichts von seinem Ã¤uÃ�ern Leben

erzÃ¤hlt werden: hier genÃ¼gls, zu sagen, daÃ� er 1813 am zehnten

Oktober zu Roncole im alten Herzogtum Parma geboren ist, daÃ� er

am siebenundzwanzigsten Januar 1901, von ganz Italien als NationalÂ»
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heros betrauert, zu Mailand gestorben ist, daÃ� er als SechsundÂ»

zwanzigjÃ¤hriger mit einer heute vergessenen Oper .Oberto' in Mailand

debÃ¼tierte, und daÃ� er 1893 mit dem .Falstaff' von der BÃ¼hne Abschied

nahm. Zu seines Freundes Manzoni GedÃ¤chtnis schrieb er 1874 ein

prachtvolles Requiem, und 1898 schenkte er als seine letzte Gabe der

musikalischen Welt .Vier religiÃ¶se StÃ¼cke', die nach Karl Storck â��eine

StÃ¤rke der Empfindung, eine Tiese des Gedankens, eine Kunst der

Arbeit und einen Wohllaut der Melodie zeigen, daÃ� man nur staunen

und verehren kann." Sinsonien und Lieder, im deutschen Sinne dieser

Kunstsorm gebraucht, hat er uns nicht hinterlafsen. Seine groÃ�e Liebe,

der sein ganzes Schafsen galt, war eben die Oper. UngesÃ¤hr zloanzig

Werke von ihm sind Ã¼ber die OpernbÃ¼hnen Italiens gegangen.

Seine Iugendopern sind auch in Italien verschollen und vergessen,

aber es ist bezeichnend, daÃ� sie alle keine Kleinlichkeiten auf die Szene

brachten. Es waren immer VorwÃ¼rse von einer gewissen GrÃ¶Ã�e des

Stils, die ihn anzogen, und von Ansang an ist sein Blick fÃ¼r das auf

der BÃ¼hne Wirksame verblÃ¼ssend. In Deutschland wird es gewiÃ�

Ã¼berrafchen, zu hÃ¶ren, daÃ� sich vier seiner Werke an Dramen Schillers

anlehnen: mit .Louise Millerin' und .Don Carlos' lieÃ�e sich sogar

vielleicht einmal in Deutschland ein Versuch machen. Caruso, dem ja

alle Theater untertÃ¤nig sind, kÃ¶nnte sich ein Verdienst erwerben, wenn

er uns bei seinen Gastspielen einmal den .Don Carlos' brÃ¤chte. Iwei

andre Opern, .Hernani' â�� dieses Werk taucht bei uns sehr selten auf,

obwohl viel heiÃ�er Atem darin ist und viel SchÃ¶nheit; nur Angelo

Neumann hatte es in den Kreis jener Opern Verdis aufgenommen,

die er gleichzeitig mit den sogenannten Meisterspielen bei Kroll in

Berlin auffÃ¼hren lieÃ� â�� also .Hernani' und .Rigoletto' sind zu Texten

geschrieben, die aus Hugos Dramen stammen. Die .Traviata' solgt

der .Cameliendame' des Ã¤ltern Dumas, .Othello' und .Falstaff' schlieÃ�en

sich Shakespeares .Othello' und seinen .Lustigen Weibern von Windsor'

an. Man sieht: Verdi holt sich seine Stosse bei den grÃ¶Ã�ten DramaÂ»

tikern. Von seinen auch in Deutschland gespielten Werken sind nur

zwei: Maskenball' und .AllÂ«', gleich als Operntexte geschrieben. Die

Texte der beiden ShakespeareÂ»Opern Verdis rÃ¼hren zudem von Arrigo

Boito her, jenem hervorragenden italienischen Komponisten, der als

einer der ersten in Italien fÃ¼r Wagner eintrat, und dessen Oper

Mesistosele' sich in romanischen LÃ¤ndern groÃ�er Beliebtheit erfreut.

Diese Feststellungen kÃ¶nnen gewiÃ� nicht alle Angrifse widerlegen,

die man auf die Texte der Verdifchen Opern gemacht hat. Aber sie

zeigen vielleicht doch, daÃ� es zuviel ist, wenn man sie alle in Bausch

und Bogen abtut. Anderseits ist auch von den getreuesten AnhÃ¤ngern

und Bewunderern Verdis niemals der Anspruch gemacht worden, daÃ�

man diese Texte als Meisterwerke von hohem dichterischem Wert beÂ»

trachten soll. Gern sei auch zugegeben, daÃ� viele, viele Wendungen
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dieser Texte â�� und das ist ost gerade an den bedeutsamsten Stellen der

Fall â�� uns als banal, ja als komisch erscheinen. Und daran sind nicht

immer nur die allerdings herzlich schlechten Uebersetzungen schuld. Aber

Hand aufs Herz: kann man auch Ã¼berall da, wo Wagner ganz ernst

sein will, zum Beispiel bei den wortreichen Anreden Wotans an BrunnÂ»

hilde im letzten Akle der .WalkÃ¼re', ganz ernst bleiben? Gut gebaut und

bÃ¼hnensicher sind alle Texte Verdis. Und Ã¼berall stellt er vollsaftige

Menschen mit Fleisch und Blut auf die Szene, Ã¼berall schlagen heiÃ�e

Herzen, Ã¼berall ist bei ihm Leben. Und selbst seine einzige sentimenÂ»

tale Heldin, Violetta in der .Traviata', ist nicht von des Gedankens

BlÃ¤sse angekrÃ¤nkelt.

Ich habe kÃ¼rzlich ein paar Mal gesehen, daÃ� an einem Tag an

fÃ¼ns deutschen BÃ¼hnen vier Werke Verdis gespielt wurden. Auch NeuÂ»

einstudierungen seiner Werke mehren sich. Ia, ganze VerdiÂ»Zyklen

gibt es im Lande Wagners: Hamburg hat mit diesem Unternehmen

Ersolg gehabt und Leipzig nicht minder. Ueberall, wo die AuffÃ¼hrungen

seiner Werke mit Sorgsalt und FleiÃ� vorbereitet sind, findet Verdi

seit einigen Iahren bei der Kritik und beim Publikum mehr und mehr

Ersolg und Anerkennung. Man hatte ihn fchon einmal zum alten Eisen

gelegt, und viele meinten genug getan zu haben, wenn sie freundlich

anerkannten, daÃ� er in seinen letzten Werken viel von Wagner gelernt

hat. Diesen Richtern macht er nun Kummer, indem er sich als noch

lange nicht tot erweist. Ia, man kann ruhig sagen, daÃ� er wieder aufÂ»

erstanden ist und daÃ� er in seinem zweiten Leben fÃ¼r uns alle noch von

groÃ�er Wichtigkeit wird. Diesen Vorgang kÃ¶nnen die Theater beschleuÂ»

nigen, wenn sie seine Werke immer besser auffÃ¼hren. Ie besser man

ihn auffÃ¼hrt, um so tieser wird er wirken.

Ich weiÃ� nicht, wie ost in Deutschland Verdi gespielt wird, aber

ich weiÃ� genau, daÃ� in Konstantinopel kein Abend vergeht, ohne daÃ�

Benedotti Bellini seine Arien singt. Wenn ich nach dem Wohllaut dieser

GefÃ¤nge Verlangen trug, so brauchte ich nur den Weg von Taxim bis

an den Hasen daranzusetzen. Und nun erlebte ich jeden Abend dasÂ»

selbe Wunder: mit einem jeden BruchstÃ¼ck einer Oper ward mir das

ganze Werk lebendig. Ein paar Mandolinen klimpern, zwei Geigen

lachen oder weinen, vielleicht droht auch einmal ein Cello, manchmal

kichert eine FlÃ¶te. Und dann die Menschenstimme. Die schÃ¶ne NaturÂ»

stimme eines italienischen Burschen, der hier am Abend singt und

auÃ�erdem Gott weiÃ� was treibt. Von Schulung ist keine Rede. Aber

er singt mit jenem unwillkÃ¼rlichen Kunstverstand der romanischen VÃ¶lÂ»

ker â��: sie mÃ¼ssen einen geheimnisvollen Sinn fÃ¼r die schÃ¶ne Form der

Melodie besitzen, wie die Bienen aus irgend einer geheimnisvollen

Kraft heraus ihre kunstvollen Zellen bauen.
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Im Ã¼brigen tut man klug â�� was natÃ¼rlich ein alte Weisheit ist;

aber sie verdient hÃ¤ufiger gesagt zu werden â�� sich im SÃ¼den immer

daran zu erinnern, daÃ� zwischen Mensch und Tier viel mehr ZusamÂ»

menhÃ¤nge und viel weniger Unterschiede sind, als wir das in christlichÂ»

nordischem Hochmut wahr haben wollen. Damit erklÃ¤rt sich auch, warum

Verdis Menschen so sabelhaft primitiv sind; sie sind, da der Hunger

aus der Welt der Oper ausgeschaltet ist, nur auf Liebe und HaÃ� gestellt.

Mit psychologischen Feinheiten wird nicht aufgewartet. Hier sind nur

Bilder in groÃ�en ZÃ¼gen. Aber die Farben leuchten wie der Himmel,

die Sonne, die roten Lippen im glÃ¼cklichen SÃ¼den.

Wie schÃ¶n ist es, wenn Benedetto Bellini â�� da er aus Venedig

ist, kann er ganz gut der Sippe des Malers angehÃ¶ren, dessen Werke

den Grasen Platen begeisterten â�� das TroubadourÂ»StÃ¤ndchen singt:

â��Einsam, von allen verlafsen , . ." Er macht dabei eine langsam gleiÂ»

tende Handbewegung, die in die Sehnsuchtsweite geht, und gleich bist

du in diesem italienischen Lande Nirgendwo, das den Schauplatz fÃ¼r

dieses wirre und krause StÃ¼ck abgibt, dessen Handlung wohl noch nieÂ»

wand ganz verstanden hat, mag er auch noch so gut den Inhalt aller

Akte erzÃ¤hlen kÃ¶nnen. Aber die Handlung ist ja auch gleichgÃ¼ltig. Da

sind drei Szenen, die sind alles. Im nÃ¤chtlichen Garten ist die erste.

Leonore zwitschert sehr hÃ¶fisch, sehr prinzessinnenhaft ihre LiebessehnÂ»

fucht in die Luft, der Troubadour reiÃ�t sie dann aus Lunas Armen â��:

und nun wird das HossrÃ¤ulein liebeglÃ¼hendes Weib. Sieg der Natur

Ã¼ber angelernte Kultur, Bildung genannt . . . Dann das Finale im

Kloster. Leonore will den Schleier nehmen. Fromme GesÃ¤nge. Beide

Liebhaber platzen herein und stÃ¼rmen gegeneinander los. Dieselbe SiÂ»

tuation wie im Gartenakt: nur eine Schraubenwindung hÃ¶her. Und

darum sind Liebe und Rachedurst gesteigert . . . Und endlich der KerÂ»

kerhos. Das Miserere ertÃ¶nt, eine Glocke schlÃ¤gt hart und grausam

in das fromme Singen des Chores, Manrieo nimmt Abschied vom

Leben; und in all dies Grausige und Traurige gellt das Singen der

Leonore.

Man sagt in Deutschland: diese Rhythmen sind fÃ¼r den Ernst deÂ«

Augenblicks zu vergnÃ¼glich. Ich finde das nicht mehr, seit ich in Italien

das Werk sah. Seitdem erscheint mir diese Szene sogar ganz natÃ¼rlich,

denn die SÃ¤ngerin wuÃ�te dieses klar zu machen: das arme kleine HosÂ»

frÃ¤ulein ist ganz aus seiner Bahn geschleudert, alles ist in ihr verwirrt

und zerbrochenâ�� nur die Ã¤uÃ�ere Form des Lebens und Sichgebens

hÃ¤lt noch fÃ¼r eine Weile. Und fÃ¼r ein halb wahnsinniges HoffrÃ¤ulein

sind diese halb wilden, halb gekÃ¼nstelten Formen gewiÃ� ganz natÃ¼rlich.

Sehr salsch ist es aber, wenn man in dieser Oper Naturlaute der ZiÂ»

geuner suchen will. Solche Ambitionen hattte Verdi auch gar nicht.

Hier sind nur Theaterzigeuner, und sie sind nur die Folie fÃ¼r die

Rachegestalt der Acuzena. Der berÃ¼hmte Chor kÃ¶nnte ebenso gut von
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Briganten oder von ganz beliebigen Landleuten gesungen werden' die

Melodie ist schÃ¶n, aber nur fÃ¼r Theaterzigeuner wahr. Iohann StrauÃ�

dagegen hat in dem nÃ¤chtlichen Zigeunerchor des .Zigeunerbarons' die

Weite und den Sonnenbrand und die ganze Melodie der Steppe einÂ»

gesangen. (Fortsehun, iolat)

Gottesgnadentum / von Peter Altenberg

/^ ott, der in der Natur geheimnisvoll thront, um Ideale abzuÂ»

^s) warten, die sich endlich realisieren sollen, will fÃ¼r alle, alle,

alle leidenschaftlichst ihre Entwicklung zu ihrer Vollkommen,

heit, zur GlÃ¼ckseligkeit, zu ihrem eigenen inneren und Ã¤uÃ�eren

Frieden! Er Ã¼bertrÃ¤gt daher vorerst dem Herrscher diese zarte und

schwierige Mission, solange das Volk noch unmÃ¼ndig ist. Aber spÃ¤ter

fÃ¼hlt es leider der Herrscher nicht, daÃ� seine Milliarde von SchÃ¼tz,

lingen aus eigener Kraft Gottes Wege zu wandeln bereits erstarkt

sind! Wie wenn ein AchtzigjÃ¤hriger noch immer von seinem fÃ¼nszigÂ»

jÃ¤hrigen SprÃ¶Ã�ling sagte: â��Karlchen hat sich verkÃ¼hlt â�� er muÃ� einige

Tage das Bettchen hÃ¼ten ." So behandeln die Monarchen

ihr geliebtes Volk, haben keine Ahnung, daÃ� es lÃ¤ngst mÃ¼ndig geworÂ»

den ist, sie selbst aber unterdessen greisenhaft.

Gottes Gnade kann einem Einzigen verliehen sein, der fÃ¼r alle

zugleich sorgt; sie kann aber spÃ¤ter allen verliehen sein, die einzeln

fÃ¼r sich selbst sorgen! Vom Einzelnen und von der Gesamtheit jedoch

kann Gottes Gnadentum in gleicher Weise miÃ�braucht werden! Es

kann Einer fÃ¼r alle das GlÃ¼ck verschafsen oder verhindern; es kÃ¶nnen

alle es fÃ¼r sich selbst ebenso!

Gottes Gnade strÃ¶mt aus Gottes Geist, aus Gottes Herzen; und

ein kleiner zarter Knabe kann sie ausÃ¼ben, wenn er taufend ErwachÂ»

sene vor einer Gesahr bewahrt, die sie selbst nicht ahnen in ihrer rast,

losen GeschÃ¤ftigkeit. Wenn der Herrscher die wirkliche Gnade Gottes

reprÃ¤fentiert inbezug auf ein ganzes Volk, fo hat er das Recht, von

seinem Gottesgnadentum zu sprechen!

In diesem Falle aber wird selbstverstÃ¤ndlich das ganze Volk diese

ReprÃ¤fentation auch unbedingt bis in die innersten Nerven hinein

spÃ¼ren, und daher aufjubeln und Dankgebete fÃ¼r Ihn verrichten!

Wenn das aber nicht geschieht, sondern Murren und bange Verzweis.

lung in den Landen losbrechen, dann, dann ist es an der Zeit, fÃ¼r

die Weisen der Nation, Einkehr zu halten, Ausschau, und dem BeÂ»

denken ihre geistigen Tore weit zu Ã¶ffnen!

Es gibt kein ZurÃ¼ck, nach Gottes RatschluÃ�! Es gibt nur ein

VorwÃ¤rts, VorwÃ¤rts, VorwÃ¤rts, in jeglicher SphÃ¤re menschlicher

BetÃ¤tigungen! Wer es unternimmt, ein Einzelner oder alle, steht

unter Gottes Gnadentum!
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Die Rundfrage / von Ella Halbert-WeiÃ�

/^ err Redakteur!

^I Sie haben mein Leben auf dem Gewissen. Ich kenne Sie

^^ nicht, habe Sie nie gesehen â�� und trotzdem ist es sci. Auch kein

Dritter steht zwischen uns, eine Frau etwa, die wir beide liebten . . .

Nein. Schuld trÃ¤gt allein jenes BlÃ¤ttchen Papier, auf dem in

sauberer Mafchinenschrift einige Zeilen stehen und darunter, flÃ¼chtig

hingewarsen, Ihr Namenszug.

Ich will deutlicher sein, Herr Redakteur. Sie sollen wissen, in

welch tollem, widerspruchsvollem VerhÃ¤ltnis ost Ursache und Wirkung

stehen.

Ich weiÃ� nicht, ob Sie meine schriftstellerische Entwicklung kennen.

Vermutlich wissen auch Sie nur von den Iahren meiner Ersolge' sie

trugen die Namen der StÃ¼cke und der Romane, die mich zu einem

der beneidetsten Menschen machten. Die frÃ¼heren Iahre aber, von

denen niemand weiÃ�, hieÃ�en Sorge, Verzweiflung und Hunger. Ich

kann es heute selbst kaum glauben, daÃ� ich es war, der Zeitungen

auf der StraÃ�e verkaufte, Kindern protziger Eltern Unterricht gab,

Adressen schrieb, und schlieÃ�lich als Souffleur einer Schmiere dem

Theater vertrauter wurde, um hier instinktiv seine Sehnsucht der

ErfÃ¼llung nÃ¤her kommen zu sehen. Und in den Stunden, die mir meine

verschiedenartigen Beruse lieÃ�en, schrieb ich, schrieb ich, schrieb ich. . .

Und dann kam â�� langsam und bitter erkÃ¤mpft â�� der Ersolg.

Und Iahre, in denen es kaum eine BÃ¼hne gab, die nicht eines meiner

StÃ¼cke auffÃ¼hrte, kaum eine Zeitung, die nicht meine Arbeiten brachte.

Der Ruhm hÃ¼llte mich in seinen Mantel, und ich war glÃ¼cklich. Meine

Freunde schÃ¤tzten, die Frauen liebten, die Menge vergÃ¶tterte mich . . .

Aber man wird auch des Ruhmes mÃ¼de. Ich wurde mÃ¼de, bei

jedem Souper zu hÃ¶ren, wie bedeutend mein letztes StÃ¼ck sei; es langÂ»

weilte mich, wenn Frauen, die auf mich wirken wollten, ganze AbfÃ¤tze

aus meinem neuesten Roman zitierten. Und noch etwas kam hinzu:

ich ertappte mich ost dabei, daÃ� ich mich selbst wiederholte â�� im GeÂ»

sprÃ¤ch, in meinen Werken. Kurz: ich fÃ¼hlte ein Nachlassen, ein

Altern. . .

Da begann ich zu reisen. Durch die halbe Welt bin ich gesahren

mit mÃ¼den Augen. An regnerischen Tagen schrieb ich meine EindrÃ¼cke

nieder â�� fÃ¼r ein neues Werk. Aber drauÃ�en lockte das Leben, und

ohne daÃ� ich es merkte, hÃ¶rte ich nach und nach zu schreiben auf.

Gedanken kamen wohl â�� aber ich nahm mir nicht die MÃ¼he, sie

sestzuhalten, denn ich sagte mir: ich brauche ja nur zu rusen, und sie

sind wieder da . . .

Als ich nach Hause kam, versolgte mich der rauschende Klang des
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letzten lebendigen Iahres noch lange. Ich schÃ¼ttete ein Chaos von

Notizen auf meinen Schreibtisch: dies sollte ein Werk werden, das

mein ganzes bisheriges Schafsen Ã¼berschattete, meinem Namen den

Glanz des GrÃ¶Ã�ten verleihen sollte. Aber dazu brauchte ich Ruhe.

Die wollte ich auf meinem Besitz finden, den ich beinahe vergessen

halte. Ich verlieÃ� die Stadt, und in wenigen Stunden war ich auf

meinem eigenen Grund und Boden, der in all den Iahren zu einer

Ã¶den und vernachlÃ¤ssigten Wildnis geworden war. Das Haus aber,

in dem ich mein groÃ�es Werk schreiben wollte, sollte voll still ninÂ»

friedeter SchÃ¶nheit sein. Ich lieÃ� FachmÃ¤nner kommen, konserierte

Stunden lang mit ihnen, begann mich fÃ¼r Rosenzucht und Obstkultur

zu interessieren. Meine Tatkraft wurde angespornt, eine TÃ¤tigkeit

zog die andre nach sich: ein arbeitsames und doch beschaulichÂ»ruhiges

Leben begann. Ich vergaÃ� die Welt, und mit der Zeit vergaÃ�en die

Welt und ich, daÃ� ich ein Dichter war . . .

Manchmal verirrte sich noch ein Bries zu mir, die Bitte eines

Literaten, eines meiner Werke Ã¼bersetzen zu dÃ¼rsen, oder die Ansrage

einer kleinen BÃ¼hne, die die verspÃ¤tete AuffÃ¼hrung eines StÃ¼ckes er-

wirken wollte. Aber diese Briese schienen mir wie aus einer andern,

sernen Welt zu kommen. Ich fÃ¼hlte mich so unendlich wohl in meiner

Einsamkeil, zwischen meinen langstieligen Rosen, mit meiner alten,

schweigsamen Wirtschafterin und meinen Hunden . . .

Da kam eines Tages ein Bries â�� Ihr Bries, Herr Redakteur.

Ein Clichebries, der wohl an Hunderte verschickt worden war, mit

den drei Fragen:

â��1. Welches Thema behandelt Ihre neueste Arbeit?

2. Seit wann arbeiten Sie daran?

3. Wann gedenken Sie sie zu verÃ¶fsentlichen?

Wir senden diese Umfrage an alle namhaften Dichter Deutschlands

und werden die Antworten in unsrer Osternummer verÃ¶fsentlichen.

In der Hosfnung, daÃ� auch die Ihre nicht sehlen wird . . ."

Als ich diesen Bries gelesen hatte, wollte ich Ihnen zuerst impulsiv

und etwas bissig antworten: Ich beschÃ¤ftige mich jetzt mit RosenÂ»

und Obstkultur und mit meinen Hunden . . . Und Ã¼berhaupt ginge

meine Arbeit keinen Menschen etwas an. Dann entschloÃ� ich mich,

die Ansrage einsach zu ignorieren. Ich zerriÃ� den Bries, pfiff meinen

Hunden und ging in den Wald hinaus.

Aber es lieÃ� mir doch keine Ruhe. Das Fragezeichen wuchs

und wuchs: Welches Thema behandelt Ihre neueste Arbeit? Ich

ging nach Hause und kramte die Notizen, die verstaubt und vergessen

in meinem Schreibtisch lagen, hervor. Ein seltsames Schauspiel: der

Dichter, der nach seinem Werke sucht . . .

Als ich dann mÃ¼de und gequÃ¤lt die BlÃ¤tter wieder in die Lade

schob und zu Ruhe ging, hÃ¶rte ich im Heulen des Windes und im
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Ticken der Uhr, im Gebell der Hunde und im Leuten der MorgenÂ»

glocken Ihre Frage: Seit wann arbeiten Sie daran?

Tage vergingen. Immer wieder suchte ich die BlÃ¤tter hervor,

nahm sie mit in den Wald, prÃ¼fte sie auf einsamen Wanderungen,

versuchte den Plan eines Ganzen aus diesen flÃ¼chtigen Zeilen zu bilden.

Aber meine Gedanken schienen eingetrocknet und alle Worte welk. Ich

dachte, daÃ� es mir vielleicht eher gelingen wÃ¼rde, etwas Lebendiges,

GegenwÃ¤rtiges zu schafsen, und suchte das Bild der einsachen Menschen,

deren Leben mir vertraut geworden, zu formen. Und da geschah dieses:

daÃ� ich, dem sonst die Worte mÃ¼helos in die Feder geslossen, dem sich

frÃ¼her eine FÃ¼lle von Bildern und Gleichnissen aufgedrÃ¤ngt hatte, vor

dem leeren Manufkriptpapier saÃ�, den Bleistist in der Hand, BuchÂ»

staben malend, wÃ¤hrend mein Gehirn sich zermarterte und der SchweiÃ�

mir aus allen Poren drang.

Und eines Nachts, nachdem ich wieder Stunde um Stunde vor

den weiÃ�en BlÃ¤ttern gesessen und ins Leere gestarrt hatte, stand es

auf einmal vor mir â�� von meiner eigenen Hand geschrieben â�� in

groÃ�en, klaren, hÃ¶hnischen Buchstaben: Ich â�� kann â�� nichts â�� mehr.

Sind Sie imstande, sich vorzustellen, Herr Redakteur, was das

fÃ¼r einen Menschen bedeutet, der, wie ich, immer Herr gewesen war

seiner Worte und seiner Gedanken: sertig zu sein â�� ausgeschÃ¶pft â��

verdorrt â�� leergebrannt . . .

WÃ¤re Ihre Ansrage nicht gekommen, ich wÃ¤re wahrscheinlich noch

Iahre lang mit meinen Hunden durch die WÃ¤lder gestreist, hÃ¤lte meine

Rosen gezÃ¼chtet und meine ObstbÃ¤ume veredelt, hÃ¤tte noch Iahre lang

dahinleben kÃ¶nnen, ohne zu dieser surchtbaren, niederschmetternden

Erkenntnis zu kommen. Ihr Bries hat sie mir gebracht.

Und nun kann ich keine Ruhe mehr finden. Tieses Wissen verÂ»

folgt mich Tag und Nacht, peitscht meine Nerven, hetzt mich aus dem

Wald ins Haus, aus dem Haus ins Freie. Ich ertrage es nicht,

dieses Wissen um meine geistige Verarmung, um die Kraftlosigkeit

meines Wollens, das ich bis jetzt selbstherrlich beherrschte. Und ich

fÃ¼rchte, darÃ¼ber wahnsinnig zu werden . . .

Und deshalb will ich selbst ein Ende machen. Ich will nicht, daÃ�

mein Leben in geistiger Umnachtung zugrunde gehe. SchwÃ¤che und

Ohnmacht waren mir immer verhaÃ�t. Und die Kraft meines letzten

Willens soll die Kraftlosigkeit meines KÃ¶rpers vernichten . . .

Nochmals, Herr Redakteur: Sie haben mein Leben auf dem GeÂ»

wissen. Lernen Sie daraus, daÃ� man Menschen nie fragen foll nach

Dingen, die ihr Innerstes tressen kÃ¶nnen . . .

Aber dies Wissen wird Sie wohl wenig belasten. FÃ¼r Sie ist

es von weit grÃ¶Ã�erer Wichtigkeit, daÃ� Sie Ihren â��geschÃ¤tzten Lesern"

nun als Clou Ihrer Osternummer etwas Interessantes bieten kÃ¶nnen:

meine letzte Arbeit und sogar ihre Geschichte. . .
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Rundschau

Hans Sachs und die

KomÃ¶die

,?> as, was heutzutage an deutÂ»

Â»!^ schen BÃ¼hnenwerken produÂ»

ziert wird, gehÃ¶rt zumeist ins

Reich der KomÃ¶die. Denn die

Zeit ist satirisch gestimmt; und

die unzufriedenen kleinen Geister,

die sich nicht durchzufetzen verÂ»

mÃ¶gen, lieben es zu spotten. ZuÂ»

dem lafsen sich in modernen KoÂ»

mÃ¶dien Requisiten verwenden, die

gerade ein Ã¼berfÃ¤ttigtes WeltstadtÂ»

publikum begÃ¼nstigt, als da sind:

Klubsessel, Smoking und Para-

doxe in allen Lebenslagen.

Es ist kein Zusall, wenn gerade

jetzt der Leipziger InselÂ»Verlag

in stilechtem Gewande eine neue

Ausgabe von Hans Sachs herausÂ»

bringt, die den Namen des alten

lieben SchuhmacherÂ»Poeten wieÂ»

der einmal zur Diskufsion stellen

mÃ¶chte. Er hat uns am Ende

noch mancherlei zu geben. ZuÂ»

nÃ¤chst sollte er einmal (in ErÂ»

mangelung eines Lebenden!) das

MeneÂ»Tekel spielen: hie deutsche

Entwicklung und hie fremdlÃ¤nÂ»

dische Stagnation! Dann aber

â�� das ist zu beachten â�� weist

er uns die groÃ�e KomÃ¶die, Ã¼ber

die wir ja gerade noch nicht verÂ»

fÃ¼gen.

Was uns heute sehlt, das ist

ein Poet, der die Ereignisse des

Tages kritisch, satirisch begleitet;

ein Poet, der Ã¼ber allen Parteien

steht, vollbewnÃ�t der historischen

Entwicklung und vollbewuÃ�t des

Menschlichen, das aller EntwickÂ»

lung Zweck. Seine Werke freilich

brauchen deshalb noch keine groÃ�en

Dramen zu seinÂ» wie ja Ã¼berhaupt

die KomÃ¶die den Gafsenton vielÂ»

leicht nie ganz verlieren darf.

Und das wuÃ�te Hans Sachs.

Da sprÃ¼ht alles von Lust und

Freude am Tag und seinen DinÂ»

gen. AktualitÃ¤t ist nicht insosern

vorhanden, als Zeitereignisse geÂ»

schildert werden; dafÃ¼r wird die

Zeit als solche behandelt, draftisch

in ihren kleinen alltÃ¤glichen Ty-

pen â�� selbst da, wo sich der Dich-

ter in seriÃ¶se Dramen verirrt.

Der Hans Sachs fÃ¼r heute jedoch

ist der Versasser der FastnachlsÂ»

spiele und KomÃ¶dien.

Kein Hafser ist er, kein sana-

tischer GeiÃ�ler; sondern weltklug

lÃ¤Ã�t er die Dinge an sich heran-

kommen, prÃ¼ft ste auf ihren mo-

ralischen Gehalt. Einen nach dem

andern nimmt er vor: den Psaf-

sen, den Bauern, den Ehemann,

die Ehesrau â�� wie sie habgierig,

verschlagen, eisersÃ¼chtig und zÃ¤n-

kisch sind. Freilich verfÃ¤hrt er

diesen Biederen gegenÃ¼ber nicht

immer sonderlich sanst; aber seine

Grobheiten sind nie bÃ¶s gemeint,

und zum SchluÃ� streckt er doch

versÃ¶hnend seine derbe harte Hano

entgegen. Hans Sachs ist der

Kamerad des kleinen Mannes;

und seine Fehler rÃ¼gt er nur, um

ihn zu bessern und stark zu machen,

denn der Dichter verfÃ¼gt schon

Ã¼ber das soziale Gewissen, das in

den Bauernkriegen gebieterisch

Beachtung gesordert hatte, ohne

indessen viel zu erreichen.

Hans Sachsens KomÃ¶dien mu-

ten uns heute natÃ¼rlich nur wie

Szenen an; aber selbst als MiÂ»

niaturstÃ¼ckchen kÃ¶nnten sie noch

ein modernes Publikum sesseln.
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Am Ende haben nÃ¤mlich die LiteÂ»

raturprosesforen gar nicht einmal

recht mit ihrer Behauptung: wÃ¤re

der dreiÃ�igjÃ¤hrige Krieg nicht geÂ»

kommen, so wÃ¤re der literarische

Enkel des Hans Sachs der deutsche

Shakespeare geworden. PlauÂ»

sibler â�� in Anbetracht des Ã¼berÂ»

wiegend KomÃ¶dienhaften â�� ist

diese Hypothese: der literarische

Enkel des Hans Sachs wÃ¤re der

deutsche Aristophanes geworden.

Der Prophet

/Hin dumpses Wollen ringt in

^ Melchior Lengyels neuem

Schaufpiel nach kÃ¼nstlerischem

Ausdruck. Der.Prophet' erinnert

mit seinen groÃ�en Perspektiven,

aber auch mit den SchwÃ¤chen,

insbesondere der Charakteristik,

an Lengyels erste Schafsens.

periode. Vier Akte, von denen

der letzte eigentlich nur ein stimÂ»

mungsvoller lyrischer Anschlag ist,

wollen Eeelenentwicklungen zuÂ»

sammenrafsen, die man in einem

Roman breit motiviert sehen

mÃ¶chte.

Der erste Akt spielt in London,

im Salon des Unternehmers

Pearstone, der vor kurzem von

einer EntdeckungStour in PolyÂ»

nesien zurÃ¼ckgekehrt ist. WÃ¤hrend

seiner Abwesenheit war seine Frau

Sybill des gesellschaftlich zweiselÂ»

haften Pereival Boyer Burstons

Geliebte. Dieser, um dem Gatten

jeden Argwohn zu benehmen, erÂ»

bietet sich, auf lÃ¤ngere Zeit nach

Polynesien zu reisen und dort in

der Gestalt eines Propheten oder

Gottes die widerspenstigen EingeÂ»

borenen zur Arbeit in die verÂ»

derblichen Minen zu locken. Ein

junger Maler ist bereit, ihn zu

begleiten. Dieses londoner VorÂ»

und Widerspiel zum folgenden UrÂ»

walddrama ist unkÃ¼nstlerisch auf

groben BÃ¼hnenessekt gearbeitet.

Der zweite Akt versetzt uns

plÃ¶tzlich in die sarbenprÃ¤chtige,

mÃ¤rchenhafte NvaÂ»NvaÂ»Stimmung

eines polynesischen Urwaldes. Die

halbnackten Wilden sind (nach

Lengyel) zahm wie die Tiere im

Garten Eden. Erschreckt laufchen

sie den fremden Worten des

Malers, der sie in eine angstvoll

erwartende Stimmung predigt

und das Nahen eines neuen GotÂ»

tes kÃ¼ndet. Und siehe, Pereival,

der sich hinter einem steinernen

GÃ¶tzen versteckt hielt, tritt hervor.

Die Eingeborenen wollen ihn anÂ»

greisen, aber den GesÃ¤hrlichsten,

Rorolu, meistert er mit seiner

GÃ¼te und erwÃ¤hlt ihn, da er ein

wenig englisch kann, zu seinem

Dolmetscher. Er predigt den WilÂ»

den seinen Bluff, und der Zusall

kommt ihm mit einem KraterausÂ»

bruch zu Hilse, dessen wilde FlamÂ»

men von einer benachbarten Insel

herÃ¼berleuchten. Pereival schickt

die Wilden fort, und man merkt:

er ist von diesem einsachen, gutÂ»

mÃ¼tigen VÃ¶lkchen beinahe Ã¼berÂ»

wunden.

Wenn sich der Vorhang zum

dritten Mal hebt, ist ein Iahr

verstrichen. Pereival sind die

Haare und der Bart gewachsen;

er glaubt an seine Mission, verÂ»

dammt die Kultur. Er entlÃ¤Ã�t den

Freund, bleibt allein im abendÂ»

dunklen Urwald zurÃ¼ck und hat

Visionen. Von serne glaubt er

seinen Namen rusen zu hÃ¶ren, die

Stimme dringt nÃ¤her, und sin der

Spannung der Ã¼berwÃ¤ltigenden

Stimmung vergiÃ�t man, wie unÂ»

wahrscheinlich das ist) in die Arme

stÃ¼rzt ihm Sybill, die mit

der Expedition des Gatten angeÂ»

kommen und sich bei Nacht allein

auf die Suche nach ihrem GeÂ»

liebten begeben hat. PlÃ¶tzlich
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knattert Gewehrseuer: man hat

das Verschwinden Sybills bemerkt,

und in dem Glauben, daÃ� sie geÂ»

raubt wurde, beginnt man auf die

friedlich gesinnten Ureinwohner

zu seuern. Nun stehen sie sich

gegenÃ¼ber: die Expedition mit

Pearstone an der Spitze, die KulÂ»

turmenschen, die gekommen sind,

Verderben zu speien â�� und

Percival, der Prophet, hinter ihm

die Wilden. Da schlÃ¤gt Pearstone

dem Propheten mit der Peitsche

ins Gesicht und das Blut strÃ¶mt

ihm herab: er ist also, sehen die

Wilden, auch nur ein Mensch!

Percival beherrscht sich und fleht

die EuropÃ¤er an, die Insel des

Friedens zu verlafsen. Als man

ihn weiter beschimpft, sanatisiert

er seine AnhÃ¤nger: â��Schlagt sie

nieder! ReiÃ�t sie in StÃ¼cke!"

Und indem er auf Sybill weist,

die bei ihm Schutz sucht: â��Auch

diese da!"

Der letzte Akt: Epilog. Die

Wilden sind unterlegen, Percival

ist tot. Aber nur sein Leib: ein

alter Eingeborener meldet atemÂ»

los, daÃ� er ihn auf einem Berg

hat predigen sehen. â��Die Legende

beginnt!" sagt ein EuropÃ¤er. Der

Leichnam Percivals wird auf BitÂ»

len der Wilden zurÃ¼ckgelafsen, die

EuropÃ¤er gehen auf ihr Schiff.

Es beginnt eine groteske, erschÃ¼tÂ»

ternde Trauerseier in der Stille

des nÃ¤chtlichen Urwaldes. Die

Eingeborenen kreisen mit einsÃ¶rÂ»

migem Gesang um die TotenÂ»

bahre, eine wilde Trommel beÂ»

ginnt ihren auspeitschenden, in

seiner EintÃ¶nigkeit rafend machenÂ»

den LÃ¤rm: umba, umba, umbaba!

Nein, eine BÃ¼hnenhandlung ist

das nicht. Aber etwas, das erÂ»

greift. Man glaubt ansangs, dÃ¼Â»

piert zu sein (wie die EingeÂ»

borenen), und wird dann von dem

seltsamen Zauber dieser sonderÂ»

baren MosaikstÃ¼ckchen, die sich

nicht zu einheitlichen Geschehnissen

zusammensÃ¼gen kÃ¶nnen, ganz geÂ»

sangen genommen. Und vom

zweiten Akt an fÃ¤llt es auf: LenÂ»

gyel hat diesmal die BÃ¼hnenÂ»

praktik, oder die Praktik ihn vÃ¶lÂ»

lig im Stich gelafsen. Das Werk

hat vielleicht weniger TantiemenÂ»

wert als .Taifun'; es ist unvollÂ»

endet, skizzenhaft, teilweise sogar

unkÃ¼nstlerisch primitiv, aber sin

den letzten drei Akten) ehrlich,

durchaus ehrlich,

l^uz^en VlnlrÃ�Ã¼ i

Eine Ehe

t^err Carl M. Iacoby gilt den

^ Zeitungen als ein kommenÂ»

der Mann. Warum nicht? Herr

Iacoby war bisher unbekannt,

und seine ersten literarischen GehÂ»

versuche sind von Ehebruch, Mord

und Selbstmord begleitet. So

etwas verpflichtet in der Tat zu

einer Fel!xÂ»PhilippiÂ»Zukunst. Da

Herr Iacoby Ã¼berall, wo es unÂ»

angebracht ist, literarische VertieÂ»

fmigen anstrebt und WeltanschauÂ»

ungen orakelt, wÃ¼rde auch ich

neidlos solche Hosfnungen auf ihn

setzen. Skeptisch macht mich nur

die ehrliche Art, wie Herr Iacoby

scine Efsekte vorbereitet, schlieÃ�Â»

lich doch noch von ihnen Ã¼berrafcht

wird und unter der Laft seiner

Tragik geradezu Ã¤chzt. Nicht zuÂ»

letzt aber, daf; er vom FriedrichÂ»

WilhelmstÃ¤dtischen, nicht vom KÃ¶Â»

niglichen Schauspielhaus aufgeÂ»

fÃ¼hrt wurde. Sollte Herr Iacoby

doch darauf ausgehen, kÃ¶nigstreue

BlÃ¤tter zu enttÃ¤uschen?
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Als dar PrNÃ¼3

Arthur GutheilÂ»Hardt: FrÃ¼hlingsÂ»

abend, Dreiaktiges Drama. Bremen,

Schauspielhaus.

Hans Kyser: Titus nnd die IÃ¼din,

Drama. 3'erlin, Deutsches Theater.

Anton Ohorn: Philister Ã¼ber dir!

KomÃ¶die. Chemnitz, Stadlthealer.

N. W. I. Kahle: Friedrich Haase.

Masken VI, 29.

Paul Marsop: Die Erneuerung

der Opernregie. Kunstwart XXlV,

18.

Wie es Rofrand

dem MNnchener in der ,Skala' erÂ»

ging. Werker II, 12.

Karl Friedrich Nowak: Emanuel

Reicher. Hilse XVII. 13.

Adols PrÃ¼mers und H. Kub:

Kontraktbruch. Deutsche VÃ¼hne

m, 6.

Leopold Schmidt: Theatersitten.

Kunstwart XXIV. 13.

Nichard Specht: StrauÃ�Â»SilÂ»

honette. Merker II, 12.

Ioses Stark: Ein Wort fÃ¼r die

Schmieren. Vage XIV, 13.

Karl Storck: RosenkavalierÂ»VerÂ»

stimmungen. TÃ¼rmer XIII, 6.

Nalther Eggert Windegg: BeauÂ»

marchais. Oesterreichische RundÂ»

schau XXVII. 1.

Frankfnrt am Main sKomÃ¶dienÂ»

haus): Otto GebÃ¼hr, Alexander

Notlmann.

Halle sStadttheater): Helene

Achterberg.

In MÃ¼nchen wurde eine InstituÂ»

tion ins Leben gerusen, die sich .DreiÂ»

MaskenÂ»Verlag' nennt, die FÃ¶rÂ»

derung kÃ¼nstlerischer Vlbsichten beÂ»

zweckt, den Vertrieb wertvoller lileÂ»

rarischer und musikalischer Werke als

ihr wichtigstes Arbeitsgebiet betrach-

tet, besonders jungen und noch unÂ»

bekannten Autoren ihr Interesse zuÂ»

wenden und im Vertriebswcsen nach

resormatorischen Gesichtspunkten

wirken will.

Zum Direktor des bromberger

Stadttheaters wurde Max BiederÂ»

mann vom dessauer hoftheater geÂ»

wÃ¤hlt.

Amanda Lindner ist am ersten

April aus dem Verband des berliner

KÃ¶niglichen Schauspielhauses ausÂ»

geschieden.

Dem provisorischen Leiter des

Deutschen Landestheaters von Prag,

Heinrich Tewels, ist die Direktion

auf zehn Iahre Ã¼bertragen worden,

Alexander Engel und Iulius

Horst: Colette, die anstÃ¤ndige Frau,

Schwank in drei Akten. Modernes

Theater.

Berliner Tageblatt: Die VerÂ»

fasser konnten es nicht Ã¼ber ihr

vaterlÃ¤ndisches Herz bringen, die

anstÃ¤ndige und die unanstÃ¤ndige

Frau ihres StÃ¼ckes zu Berlinerinnen

oder Wienerinnen zu machen. Sie

beleidigten Frankreich und machten

diese plumpen und platten Damen

zu Pariserinnen.

BÃ¶rseneourier: Der Grundgedanke

ist nicht eben originell â�� auf vrigiÂ»

nalitÃ¤t ist der Schwank Ã¼berhaupt

nicht angelegt.

Morgenpost: Man konnte wenigÂ»

stens die eine Freude mit nach

Hause nehmen, daÃ� wir uns diesen

BlÃ¶dsinn also jetzt selber herstellen

kÃ¶nnen.

Vossische Zeitung: Die Franzosen

schicken uns SchwÃ¤nke genuo,: warum

soll diese gottgewollte AbhÃ¤ngigkeit

unfrer VÃ¼hne durch verletzend

plumpe Nachahmungen noch einmal

betont werden?

Â«Â«antmortI!<!>Â»r Â«Â»balteur: 2!Â»gfrltd Iaeobwhn, IdarInttÂ»nburg Dernbur<,!tr''!,e Â»
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Die oestcneichische Delegicrtenkonserenz /

von Flitz TelmamÂ»

^<<ch erinnere mich an eine heroische Zeit des Ã�esterreichischen

V BÃ¼hnenvereins, der Berufsvereinigung unsrer Schauspieler, da,

^-^ vor zwÃ¶lf bis vierzehn Iahren, in nÃ¤chtigen Versammlungen

und tÃ¶nenden Reden der Mimen Plage und Elend gekÃ¼ndet wurde.

Sonnenthal, der LeichtgerÃ¼hrte, fÃ¼hrte das PrÃ¤sidium, VerwaltungsÂ»

direktor war Ernst Niedt, ein breitschultriger Germane mit dem

Pathos eines MÃ¤nnergesangvereinsredners. Andre Zeiten, andre

Lieder. Der Zeit des Pathos ist, auch in der Schauspielerorganisation,

die Zeit der NatÃ¼rlichkeit gesolgt. Gewerkschaftliche Arbeit mÃ¼Ã�te jeder

geschulte Sozialdemokrat die TÃ¤tigkeit der Ã¶sterreichischen SchauspielerÂ»

organisation nennen, an deren Spitze jetzt junge, nÃ¼chterne, kluge

KÃ¶pse stehen. Ein Beispiel: Die staatliche Pensionsversichcrung der

Angestellten soll auf die Schauspieler ausgedehnt werden. Direktoren

und Mimen zittern. Neue unerschwingliche Laften. Die kleinen

Direktoren aus der Provinz sehen sich vor dem Untergang. Da macht

einer der leitenden KÃ¶pse des BÃ¼hnenvereins den Vorschlag: Da weder

wir noch die Direktoren zahlen wollen, so lafsen wir doch einen dritten

zahlen â�� das Publikum. Und zum ersten Mal finden sich â�� in erÂ»

greisender Eintracht â�� Unternehmer und Angestellte des Theaters.

Dem Publikum wird eine Billettsteuer auserlegt, und die Ã¶sterreichiÂ»

schen Schauspieler erhalten Pensionen, zu denen weder sie noch die

Direktoren einen Heller beigesteuert haben . . . Besagter BÃ¼hnenÂ»

verein also hielt letzthin in Wien seine Delegiertenkonserenz ab, zu

der aus Deutschland Hermann Nissen, als PrÃ¤sident der Deutschen

BÃ¼hnengenossenschaft, gekommen war. Nach den stenographischen ProtoÂ»

sollen, die eben jetzt erschienen sind, mÃ¶chte ich Ã¼ber einiges, was auch

die Allgemeinheit interessiert, berichten.

^81



Beginnen wir, aus Galanterie, bei den Frauen. Es liegen, unter

andern, diese zwei AntrÃ¤ge vor. Antrag des PrÃ¤sidialausschusses:

Die Delegiertenkonserenz beschlieÃ�e: Es ist ein Frauenkomitee als

Sektion im Ã�sterreichischen BÃ¼hnenverein zu bilden, mit der BeÂ»

fugnis, fÃ¼r die Hebung des Standes der weiblichen BÃ¼hnenangehÃ¶Â»

rigen zu wirken. Antrag Lucie KÃ¶nig: Die Direktoren sollen verÂ»

pflichtet werden, fÃ¤mtliche KostÃ¼me den weiblichen BÃ¼hnenmitgliedern

beizustellen. Der PrÃ¤sident, die Debatte erÃ¶ffnend: â��Nun tritt ein

groÃ�es Ereignis ein. Zum ersten Mal spricht eine Dame. Lucie

KÃ¶nig hat sich zum Wort gemeldet." Da Lucie KÃ¶nig, die erste Ã¶fterÂ»

reichische Schauspielerin, die aktiv in den Kampf der Organisation

eintritt, ohnehin bald eine historische Figur sein wird, will ich sie den

Lesern gleich vorstellen. Das ist eine ganz charmante Diseuse des

wiener Etablissements Ronacher, die sich und die Ihren ehrlich durch

den Vortrag pikanter Geschichten und Chansons an ersten Varietees

erhÃ¤lt, um nicht in den Pfuhl des Theaters versinken zu mÃ¼ffen, wo

man die teuren Toiletten braucht und, um sie bezahlen zu kÃ¶nnen, ich

wiederhole die Worte Lucie KÃ¶nigs: â��schlecht werden muÃ�". HÃ¶ren

wir sie selbst: â��Mir ist es so gegangen, daÃ� ich tatfÃ¤chlich durch die

KostÃ¼mfrage vom Theater vertrieben wurde. Ich konnte es nicht

leisten; ich konnte die KostÃ¼me nicht auftreiben, die ich am Abend anÂ»

ziehen sollte. Als ich Elevin war, ging es noch. Da habe ich keine

Gage bekommen und der Direktor sagte: Sie bekommt kein Geld,

geben wir ihr also Kleider. Im zweiten Jahr, da war ich eine ChorÂ»

dame und bekam dreiÃ�ig Kronen Gage. Da hieÃ� es: Ietzt wird sie

bezahlt, jetzt muÃ� sie sich die Kleider selber schafsen. Damals wohnte

ich zu Hause, ich hatte zu essen und zu trinken, habe auch gelegentlich

einen kleinen Pump gemacht oder meiner Schwester die Kleider wegÂ»

genommen und sie fÃ¼r mich gerichtet. Im dritten Iahr bekam ich

fÃ¼nszig Kronen, da muÃ�te ich schon Toiletten haben. FÃ¼r eine beÂ»

fcheidene Provinzstadt geht es allensalls l?). Dann kam ich aber in

eine fremde Stadt, wo ich mir Essen und Trinken selbst zahlen muÃ�te/

da konnte ich das nicht erschwingen. Ich war vielleicht ganz talentiert,

jung und nett, auÃ�erdem wollte ich sehr viel spielen; ich bekam zweite

Soubrettenpartien. In zwei Monaten waren vier, fÃ¼ns Kleider beÂ»

nÃ¼tzt. Dann hieÃ� es: Die kennt ja die ganze Stadt; hat sie keine

andern? Da sagte ich: Von siebzig, achtzig Kronen geht es schwer,

sich mehr Toiletten zu schafsen. Die Kollegin aber hatte Kleider, weil

sie einen reichen Verehrer hatte. Da sagte der Direktor: Dann muÃ�

halt diese Dame die Rolle spielen. SchlieÃ�lich bekam sie von Ansang

an die Rollen, weil man wuÃ�te: sie hat Kleider. DaÃ� sie fÃ¼nszehn

Iahre Ã¤lter war und schlechter spielte, war gleichgÃ¼ltig. Ich bin dann

an ein kleines Theater gekommen, spielte meist im Chor und keine

Rollen, weil mir das zu kostspielig gewesen wÃ¤re. Dann entschloÃ� ich
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Â«ich, in den Chor grÃ¶Ã�erer Theater zu gehen, weil dort die Kleider

geliefert werden. Da habe ich auch gesehen, daÃ� ich mich fÃ¼r SoloÂ»

rollen nie eignen werde, denn diese AnsprÃ¼che konnte ich nie erfÃ¼llen.

Ich war verheiratet, ich konnte und wollte nicht so wie andre Damen

leben. Das war mein moralischer Schutz; wenn ich aber ledig gewesen

wÃ¤re, mit siebzehn, achtzehn Iahren, wie andre, die die Rollen spielen,

weil sie Kleider haben: wir Frauen sind das schwÃ¤chere Geschlecht â��

ich weih nicht, ob ich nicht wankend geworden wÃ¤re. Ich verdenke es

leiner. Aber gerade beim Theater, behaupte ich, wird jede Frau zu

einem zweideutigen oder eindeutigen Schritt gesÃ¼hrt durch die KleiderÂ»

frage." Es ist bezeichnend fÃ¼r den realpolitischen Sinn der Leiter des

BÃ¼hnenvereins, daÃ� der VizeprÃ¤sident Ienbach sosort erklÃ¤rte, daÃ�

â��wir, so sehr wir diesen Standpunkt billigen und anerkennen, doch

damit rechnen mÃ¼ssen, daÃ� dieser Antrag kaum in seiner GÃ¤nze jemals

wird durchgehen kÃ¶nnen. Bei den alljÃ¤hrlichen Delirien der Mode

kann kein Direktor nach meiner Ansicht den Damen moderne KostÃ¼me

stellen, sondern nur historische." Wozu zu bemerken wÃ¤re, daÃ� der neue

Ã¶sterreichische Theatergesetzentwurf des Abgeordneten Urban, im EinÂ»

klang mit den Forderungen der Frau Lucie KÃ¶nig, den Direktoren die

Verpflichtung auserlegt, allen Mitgliedern, die Iahresgagen unter

zehntausend Kronen beziehen, fÃ¤mtliche KostÃ¼me, sowohl historische wie

moderne, zu liesern. Eine Forderung, die Ã¼brigens auch Rickelt in

seinem Schauspielerbuche erhebt, und die sich in dem MaÃ�e durchsetzen

wird, wie das Ã¶fsentliche BewuÃ�tsein es als unsittlich empfinden wird,

daÃ� arbeitende Frauen darauf angewiesen sind, einen Teil ihres zur

NerufsÃ¼bung notwendigen Einkommens durch Prostitution zu geÂ»

winnen. Wohlgemerkt: der Zwang wird als unmoralisch empfunden!

Mit der Forderung nach einer der heutigen Ehemoral entsprechenden

Moral fÃ¼r die Schauspielerin hat die ganze Bewegung nichts zu

schaffcn.

Wichtig und umso bemerkenswerter, als dieses Thema bis

jetzt meines Wissens in Schausvielerversammlungen noch nicht erÃ¶rtert

wurde, war auch die Debatte Ã¼ber die TheaterÃ¤rzte. Dazu lag dieser

Antrag vor. Die Delegiertenkonserenz wolle beschlieÃ�en: Es ist dahin

zu wirken, daÃ� jedes Mitglied das Recht habe, zum Zweck der BeÂ»

ftÃ¤tigung seiner Krankheit das Zeugnis des Hausarztes vorzulegen.

Wird dieses von der Direktion angezweiselt, so hat die Direktion das

Recht, den Krankheitszustand durch eine Ã¤rztliche KapazitÃ¤t auf eigene

Kosten untersuchen zu lafsen. Das Gutachten der TheaterÃ¤rzte darf

keinessalls das Gutachten der HausÃ¤rzte aufheben! In der Debatte

Ã¼ber diesen Antrag kamen viele und wohlmotivierte Klagen Ã¼ber die

zugunsten der Direktion einseitig parteiische Haltung der TheaterÃ¤rzte

znni Ausdruck. Der Delegierte Blenke bemerkte: â��Was fÃ¼r ein VerÂ»
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mÃ¶gen haben die meisten Schauspieler? Ihre KrÃ¤fte und ihre GesundÂ»

heit. Es ist geradezu unerhÃ¶rt, mit welchem Leichtsinn manche TheaÂ»

terÃ¤rzte gegen die Schauspieler vorgehen. Ein Schauspieler, der eine

kleine Insluenza hat und in einem Tage gesund werden kÃ¶nnte, wird

ruiniert, indem der Arzt sagt: Der Mann kann spielen. Das MitÂ»

glied schleppt sich ins Theater, kommt verschwitzt heraus, holt sich eine

LungenentzÃ¼ndung und ist in drei Tagen tot . . . Ein Kollege von

mir war sehr krank. Der Theaterarzt hat im Beisein seiner Frau und

seines Vaters gesagt: Der Mann ist ja beinah am Tode. In derÂ»

selben Stunde sagte er dem Direktor: Der Heuchler kann spielen.

^StÃ¼rmische Zuruse.) In einem andern Theater wurde der Inspizient

krank. Der Direktor sagt einsach: Der Mann muÃ� tot oder lebendig

Her! Der Theaterarzt packt ihn zusammen, fÃ¤hrt mit ihm ins Theater,

die Kollegen fragen: Ia, was ist Ihnen denn? Der Mann stÃ¼rzt

zusammen." Delegierter Zettel: â��Ich werde Ihnen noch einen Fall

zur Illustration erzÃ¤hlen. Ein Mitglied meldet sich krank mit einem

Attest seines Hausarztes, daÃ� eine linksseitige LungenentzÃ¼ndung beÂ»

steht. Es wird der Theaterarzt hingeschickt. Er untersucht die Dame

und sagt: No ja, eine LungenentzÃ¼ndung ist zwar da, aber Sie mÃ¼ssen

am Abend spielen â�� das geht schon. ^StÃ¼rmische EntrÃ¼stungsruse.)

Wissen Sie, was das heiÃ�t? Ich kann ja heute eine sehr schwere innerÂ»

liche Krankheit haben. Der Theaterarzt will sie nicht erkennen, und

um sechzig Kronen und zwei Sitze am Abend nicht zu verlieren, gehl

er zum Direktor und erzÃ¤hlt ihm Unwahrheiten und macht das MitÂ»

glied dadurch unglÃ¼cklich, daÃ� er ihm den Verdienst entzieht, weil es

Direktoren gibt, die das als Dienstverweigerung erklÃ¤ren und das

Mitglied auf der Stelle entlafsen." Delegierter Mainau: â��. . . Ich

wurde durch eine Partie krank, weil sie meiner Stimmlage schÃ¤dlich

war. HÃ¤tte ich die Partie noch Ã¶fter gesungen, so wÃ¤re ich mit meiner

Stimme sertig gewesen. Ich habe dem Direktor gesagt: Ich kann nicht

mehr. Er meinte: Sie werden doch singen. Ich ging zum Arzt. VeÂ»

vor er mich untersucht, geht er zum Tisch und schaut nach, welche VorÂ»

stellung fÃ¼r den Abend angesetzt ist. Das ist charakteristisch. Bevor

er uns untersucht, schaut er aufs Repertoire und dann erst in den

Hals." Die Klagen der Schauspieler sind nur zu berechtigt, und es

ist gut, daÃ� durch den oben zitierten, einstimmig angenommenen AnÂ»

trag ein Weg zu ihrer Abhilse gewiesen wurde.

FÃ¼r die deutschen Schauspieler dÃ¼rfte von besonderem Belang

die Debatte Ã¼ber das Kartell sein, das zwischen dem Ã�sterreichischen

BÃ¼hnenverein und der Deutschen BÃ¼hnengenossenschaft geschlossen

werden soll. Der Delegierte Bolz.Fcigl, Direktor des Ã¶sterreichischen

Pensionsinstituts der BÃ¼hnenangehÃ¶rigen, erlÃ¤uterte die nÃ¤heren BeÂ»

stimmungen fÃ¼r den Kartcllvertrag. â��Wir haben uns die Sache so
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gedacht, daÃ� alle Mitglieder der Genossenschaft Deutscher BÃ¼hnenÂ»

AngehÃ¶riger, sosern sie in Oesterreich engagiert sind, wÃ¤hrend dieser

Zeit dem Ã�esterreichischen BÃ¼hnenverein angehÃ¶ren und alle Rechte

der Mitglieder genieÃ�en; aber sobald sie nach Deutschland zurÃ¼ckÂ»

kommen, wieder der dortigen Genossenschaft angehÃ¶ren, ohne auf

beiden Seiten gleichzeitig Einzahlungen zu leisten." Nach lÃ¤ngerer

Diskussion wurde dann einstimmig dieser BeschluÃ� gesaÃ�t: Der

Ã�sterreichische BÃ¼hnenverein erklÃ¤rt sich bereit, mit der GenossenÂ»

schaft Deutscher BÃ¼hnenÂ»AngehÃ¶riger und mit den dieser GenossenÂ»

schaft angeschlossenen VerbÃ¤nden einen Kartellvertrag einzugehen, der

als Basis einer in einem spÃ¤teren Augenblick vorzunehmenden Fusion

beider Organisationen anzusehen ist. Dieser Kartellvertrag basiert

auf solgenden zehn Vereinbarungen: 1. Gemeinsamkeit zum Schutz und

zur FÃ¶rderung aller beruflichen Interessen. 2. Gemeinsame Arbeit zur

Erlangung eines gerechten und sozialen Reichstheatergesetzes. 3. GeÂ»

meinsame Arbeit zur HerbeifÃ¼hrung von NormalvertrÃ¤gen und TarifÂ»

vertrÃ¤gen zwischen BÃ¼hnenangestellten und BÃ¼hnenleitern. 4. GeÂ»

meinsame BekÃ¤mpfung aller sonstigen MiÃ�stÃ¤nde an den BÃ¼hnen.

5. Gemeinsame Vertretung der Interessen der BÃ¼hnenangestellten

gegenÃ¼ber der Regierung. 6. Gegenseitige UnterstÃ¼tzung durch AbÂ»

druck von Artikeln, die UebelstÃ¤nde an den BÃ¼hnen rÃ¼gen, in den FachÂ»

organen. 7. Zusammenhalten bei der Boykottierung von BÃ¼hnen.

8. Gemeinsame Arbeit fÃ¼r die notwendige Resorm des Ã¶rtlichen PenÂ»

sionskassenwesens. 9. Gemeinsame Arbeit gegenÃ¼ber der Ã�fsentlichÂ»

keil. 10. Wahrung der vollen SelbstÃ¤ndigkeit einer jeden kartellierten

Organisation.

Zum SchluÃ� mÃ¶chte ich noch die interessante Debatte Ã¼ber die

Arbeitszeit erwÃ¤hnen, in der schlieÃ�lich der solgende Antrag des ReÂ»

gisseurs Theodor Brandt vom Hosburgtheater zur Annahme gelangte:

â��Bei mindestens einer Ruhepause von vier Stunden hat die ArbeitsÂ»

zeit fÃ¼r BÃ¼hnenangehÃ¶rige (Probe und Vorstellung) nicht mehr als

tÃ¤glich durchschnittlich sieben Stunden zu betragen. Die Proben dÃ¼rsen

nicht vor neun Uhr frÃ¼h beginnen. An Sonntagen und bei DoppelÂ»

vorstellungen hat nur dann eine Probe stattzufinden, wenn sie durch

unvorhergesehene RepertoireÃ¤nderungen oder Neubesetzungen von

Rollen nÃ¶tig geworden ist. Nachmittagsproben dÃ¼rsen gleichsalls nur

in solchen dringenden FÃ¤llen abgehalten werden."

Das wÃ¤ren so die wichtigsten Momente aus den Verhandlungen

des Ã¶sterreichischen Schauspielerparlaments. Man wird aus meiner

Skizze entnehmen, daÃ� ein guter Geist von Sachlichkeit und ObjekÂ»

tivitÃ¤t in den Debatten herrschte, der von der Kultur der deutsch.Ã¶sterÂ»

reichischen Schauspieler das beste Zeugnis gibt.
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Marias Kind / von Alfred Polgar

/^ines starken Dichters schwaches Werk. (In Berlin hieÃ� eÂ«: .Hilfe!

R Â»^ Ein Kind ist vom Himmel gesallen'.) Wie wenn ein Bildner,

dessen Begabung zum Monumentalen neigt, sich einmal an

FigÃ¼rchen versucht hÃ¤tte. Eine Ã¼berlebensgroÃ�e Niedlichkeit kam herÂ»

aus. Mit kahlen, schmucklosen FlÃ¤chen, die der groÃ�en Wirkung entÂ»

behren, weil sie ihrer Natur nach nicht FlÃ¤chen, sondern nur in die

Breite ausgewickelte Linien sind.

Eine TragikomÃ¶die. Aber ihr LÃ¤cheln ist gezwungen, sauer.

Und ihre TrÃ¤ne kalt. Es scheint immer, als habe der Dichter Furcht,

sein Werk kÃ¶nne ihm zu weit insTragische oder ins Komische entgleiten.

So ist er zaghaft nach beiden Richtungen hin. DrÃ¼ckt sich eilsertig,

Ã¤ngstlich, scheu vor seinem eigenen Lachen; und ist hastig dabei, die

Physiognomie seiner Dichtung zu glÃ¤tten, wenn eine Schicksalssalte zu

ties sich einzusurchen droht.

Es ist ein natÃ¼rliches, einsaches Spiel; und doch durchaus stiliÂ»

siert. Das ergibt innere Disharmonien. Gibt den Ton einer nÃ¼chÂ»

lernen Legende, die Farbe einer blÃ¤Ã�lichen Realistik. Sehr schÃ¶n ist

das schlichte Pathos der KomÃ¶die. Aber Ã¼ber drei Akte gedehnt, wird

es weiÃ�lich, dÃ¼nn, lichtdurchlÃ¤fsig. Und der laue Atem der Monotonie

haucht dem ZuhÃ¶rer Ã¼bers Auge.

Als das Werk eines Dichters dokumentiert sich .Marias Kind'

trotzdem. In zahlreichen seinen, innigen ZÃ¼gen; in der simplen

GrÃ¶Ã�e, in der schÃ¶nen Bildhaftigkeit mancher fzenischer Augenblicke;

in der naiven Pracht der Sprache, die das Drama adelt wie eine

blanke, ofsene Stirne ein Antlitz, Auch dies ist dichterisch an SchmidtÂ»

bonns TragikomÃ¶die: daÃ� jedes StÃ¼ck und StÃ¼ckchen wie mit der

Hand gearbeitet ist. Nichts mit der Mafchine, Nichts aus der liteÂ»

rarischen Konsektion bezogen. Alles ist wiederum zum ersten Mal

gesehen und geb'ildet, so oflmalen es auch schon deigeuiesen. So scheint

auch das Alte neu, und eine Art VerklÃ¤rung rnht Ã¼ber aller PrimiÂ»

tivitÃ¤t des Spiels.

Maria, eines guten BÃ¼rgers Kind, wird zufÃ¤llig, unbesleckt

durehaus, Mutter. Ein Einbrecher hat ihr Gewalt angetan. Der

Vater, an jeder Fafer seines wÃ¼rdeschweren Ich schmerzhaft gereizt,

ist verzweiselt, tobt, will das allzu natÃ¼rliche Kind aus dem Haufe

haben. Kurz, er wird bÃ¶se. Aber Maria wird gut. Das Mirakel

der Mutterschaft vollzieht sich an ihr in seiner reinsten, keufchesten

Form. Und, so scheint der Dichter zu sagen: ob ein Gott oder ein

Einbrecher der Vater â�� das Kind ist immer â��vom Himmel gesallen".

Und die Mutter immer eine Begnadete. Marias Kind also soll aus

dem Haufe, weil sein Dafein nicht legitimiert ist, weil es keines jener

.Papiere' hat, mit denen gesellschaftliche Sitte die natÃ¼rlichen BeÂ»
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Ziehungen der Menschen auseinander regelt. Da zieht nun Maria

aus, solch ein Papier ihrem Kind zu beschafsen. Und sie wÃ¤hlt den

kindlichÂ»kÃ¼rzesten. geradesten Weg zur Erreichung ihres Zieles, sucht

den Vater des Kindes in seinem zweideutigen Heim auf, kauft sich ihn

zum papierbestÃ¤tigten Gatten. Das Diebsmilieu (im zweiten Akt) ist

ein bischen sÃ¼Ã�lich geraten. Aber der alte Chesgauner darin, der

Senior, ist eine famose Figur: in seinem Stolz auf das zÃ¤h und

langsam, durch eigene, unablÃ¤ssige MÃ¼h und Arbeit Erreichte von

merkwÃ¼rdiger IdentitÃ¤t mit Mariens Vater. Anderswertig zwar,

aber doch wie nach derselben algebraischen Wesenssormel konstruiert.

Recht dÃ¼rftig sind die Nebensiguren, ,der Krumme' und Lisa, des alten

Strolches rafsig verschlampte Tochter, die wieder zu Marien in einem

VerhÃ¤ltnis der hoheren SolidaritÃ¤t steht. Auch er, der EinbrecherÂ»

Vater, ist nicht gerade eine zwingend lebensvolle PersÃ¶nlichkeit. Aber

er hat was Dichterisches. Schon, daÃ� er in jener Nacht Geld und Gut

liegen lieÃ� und die blonde Maria nahm, kennzeichnet ihn als RomanÂ»

tiker seines Fachs. Und sein Streben nach Besitz und Macht hat

Linie, kommt aus einer bessern Gegend als aus dem Magen.

Im dritten Akt ist Maria ins vÃ¤terliche Haus, zu dem grimmigen

Vater und einer schrecklich larmoyanten Mutter zurÃ¼ckgekehrt. Als des

Einbrechers Gattin. Kaum ist sie daheim, erscheint der Kerl und macht

ErpressungZversuche an dem alten BÃ¼rger. In der frÃ¼hern Fafsung

dieses Aktes endete die KomÃ¶die mit einer Allianz Einbrecherâ��Maria

gegen das elterliche, von allen Gespenstern kleinbÃ¼rgerlicher Sitte

insizierte Haus. Der Alte blieb starr, und das junge Paar mit dem

KnÃ¤blein zog, nach einer kurzen Apologie auf die Freiheit, aus dem

Engen ins Weitere. In der jetzigen, viel schwÃ¤chern und Ã¤rmern Faff

Â»

sung, wird statt der Freiheit eine andre Heilige inthronisiert: die

Wahrheit. Die Tochter stimmt den alten Herrn um, vor aller Welt

zu bekennen, was wahr ist' sie bleibt im Elternhause; den ErpressungsÂ»

versuchen wird jede Spitze abgebrochen, und Mariens Vater erkennt

gerÃ¼hrt, daÃ� Mariens Kind seine Augen habe! Ueber diesen Akt

kommt kein Mann hinweg. Er ist gar zu flau und dÃ¼rftig. Die plÃ¶tzÂ»

liche weiche Knickung im Charakter des alten Patriziers wirkt satal'

und die kurze Gesellschaftsszene, in der die Wahrheit auf den Thron

gesetzt wird, erzeugt jenes GesÃ¼hl der Peinlichkeit, das stets im ZuÂ»

hÃ¶rer wach wird, wenn auf der BÃ¼hne jemand sich allzu bÃ¶s verspricht

oder von einem allzu lÃ¤ppischen ZusallsmolheÃ¼r betrossen wird. Hier

ist es der Dichter, dems pafsiert.

Es bleibt der Eindruck: eines starken Poeten schwaches Werk.

Eines Poeten, der fÃ¼r diesen Fall das GelÃ¼bde der Armut abgelegt zu

haben scheint. Seine Dichtung trÃ¤gt die bescheidenen ZÃ¼ge des VolksÂ»

liedes. Aber bei einem Ã¼ber drei Akte gereckten Volkslied wird der

Reiz der Einsachheit alsbald stumpf. Und das Drama ist eine zu erÂ»
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wachsene Kunstsorm, als daÃ� die NaivitÃ¤t ihm eine kleidsame Tracht

sein kÃ¶nnte. Trotzdem: es liegt auch in den UnmÃ¶glichkeiten dieses

Spiels von der reinen Mutterschaft etwas Qualifiziertes' auch in

seinen IrrtÃ¼mern etwas sublim TÃ¶richtes, das wertvoller scheint als

alle platte Gescheitheit unsrer gangbaren Undichter.

Die wiener Freie VolksbÃ¼hne brachte eine sehr saubre AuffiihÂ»

rung von Marias Kind'. Sauber war aber in diesem Fall leider zu

wenig. Maria: FrÃ¤ulein Anny Schindler. Sie hatte sich eine sehr

seine Aufsassung zurechtgelegt. Nahm die Maria als eine von der

fixen Idee .Kind' Hypnotisierte. Als Nachtwandlerin, die eine hÃ¶here

Gewalt hÃ¤lt und lenkt und schÃ¼tzt. Sie ging durchs StÃ¼ck, sprach, beÂ»

wegte sich, weinte, lÃ¤chelte in der halben, mÃ¼den, leisen Art einer ReÂ»

konvaleszentin. Sie war so sehr, so ganz und gar Mutter, daÃ� sie mit

allen Menschen wie mit ihrem Kindlcin sprach, in einem sansten EiclÂ»

Popeia'Ton, im Rhythmus eines still bewegten Wiegenliedes. Aber

die Beharrlichkeit, mit der sie an diesem Rhythmus sesthielt, hatte auch

ihr Uebles. Man fÃ¼hlte sich allzusehr eingelullt von dem idyllisch.

weichen Schneeslockensall ihrer Rede. Man verschmachtete nach einem

kleinen bischen Sturm, nach einem stÃ¤rkern Akzent, nach einem Schrei,

einem Ausrufungszeichen. Man ersehnte es, daÃ� diese Stimme aus

dem Schatten, darin sie dauernd verweilte, in die Sonne trÃ¤te; und

der Schnee strahlend zerginge. . . . Aber wichtiger war es schlieÃ�lich,

daÃ� FrÃ¤ulein Schindler aussah wie das leibhaftige blonde Volkslied;

daÃ� ihre anmutige Bewegung, Gang und GebÃ¤rde stets von den zarteÂ»

sten Reslexen der Heiterkeit und Melancholie umspielt schienen. So

vollzog sich das seine Ereignis: daÃ� ihr leiblich Teil dem Geist der

KomÃ¶die im hÃ¶chsten Grade gerecht wurde.

Der auferstandene Verdi/von Hanns Fuchs

(Fortsetzung)

^Hs^ein kÃ¼nstlerisch betrachtet bedeutet der .Troubadour' lvon 1353)

?Â»H in Verdis Gesamtschafsen einen RÃ¼ckschritt gegen den .Rigoletto',

^ H. der 1851 in Mailand gespielt wurde. Mit dieser Oper begann

Verdis Weltruhm. In seinem Vaterlande hatten zwar auch die Werke vor

dem Drama des buckligen Hosnarren des Herzogs von Mantua beÂ»

geisterten Beisall gesunden, aber keins war Ã¼ber die Landesgrenzen geÂ»

drungen. Das lag einsach daran, weil die Stosse dieser frÃ¼hen Werke

so sehr italienifch'patriotischer Natur waren, daÃ� sie nur die Italiener

ganz verstehen konnten. Mit dem .Rigoletto' aber trat Verdi in den

Kreis des AllgemeinÂ»Menschlichen, das im Norden wie im SÃ¼den ver.

standen wird.

Ueber .Rigoletto' wÃ¶lbt sich eine heiÃ�e, blaue Nacht der ilalieniÂ»

sehen Renaissance. HeiÃ�es, schrankenloses Liebesbegehren, EntsÃ¼hrung,
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geplanter und vollbrachter Mord, Einkerkerung und Fluch â��: das

ganze schauerlich schÃ¶ne Arsenal der Renaissance Ã¶ffnet sich. HimmelÂ»

hohes GlÃ¼ck und tiesste Qual dicht beisammen. Wieviel Tanz ist in

des Herzogs groÃ�er Arie im Ansang, die den Wechsel und den GenuÃ�

preist! Welch ein Iammer in des Narren berÃ¼hmter Klage: â��Der alte

Mann verfluchte mich!" Im letzten Akt steigt ein Gewitter auf. Donner

kracht. Blitze sprÃ¼hen. In dieser Nacht singt der Herzog, der zu der

leichten Dirne geschlichen ist, sein Lied von den leichten Herzen der

Frauen. Wie wundervoll malt schon diese Musik des jungen Verdi die

zwiespÃ¤ltige, gegensatzvolle Stimmung! Aber erst wenn man dieses

Gewitter mit dem Gewittersturm im .Othello' vergleicht, begreift mau,

was Verdi im Lause seiner Entwicklung .gelernt' hat. Bemerkenswert

ist, daÃ� im .Rigoletto', ganz im Sinne des romanischen Dramas, nur

der Verfluchte zu leiden hat. Und es ist auch ganz im Sinne der ReÂ»

naissance, daÃ� der Narr, der sich auflehnt, sich ins eigene Fleisch

schneidet. Der Herzog, die liebenswÃ¼rdige Bestie, bleibt am Leben,

und ich glaube, Verdi selbst hat ihn sehr lieb gehabt.

Wenn die Franzosen gesÃ¼hlvoll werden, ists fÃ¼rchterlich. Dann

schreiben sie in einer SentimentalitÃ¤t, von der wir uns in Deutschland

kaum eine Vorstellung machen kÃ¶nnen. Die Szenen IosÃ¶s und der

herzigen Micaela sind ein kleiner Beleg dafÃ¼r. Und wenn ein FranÂ»

zose sich als SpieÃ�bÃ¼rger etabliert, was sicher geschieht, sobald er nur

seine dreitausend Francs Rente hat, so ist deutsche SpieÃ�igkeit gegen

die seine einsach noch himmelstÃ¼rmende GenialitÃ¤t. Man glaubt gar

nicht, wie gut, wie gesÃ¼hlvoll diese lafterhaften Franzosen sein kÃ¶nnen,

die wir uns eigentlich immer nur als galante und ewig verliebte Leute

vorstellen. Aber dann schreitet da solch ein guter, hÃ¶chst moralischer,

hÃ¶chst empfindsamer Vater einher wie der gute Papa in der .KamelienÂ»

dame' â��: und wir sind gleich eines bessern belehrt. Ich rÃ¤ume ein, daÃ�

ich mir Leute vorstellen kann, denen dieses Drama der Entgleisten zu

vielen ernsten Bedenken AnlaÃ� gibt, obwohl ich niemals habe finden

kÃ¶nnen, daÃ� Dumas die Dirne glorifiziert. Ich habe vielmehr immer

gesunden, daÃ� schlieÃ�lich doch der SpieÃ�er die Palme erhÃ¤lt â��: eben

dieser gute Vater, der aus GrÃ¼nden der Moral die Liebenden trennt.

Dieser Vater ist auch fÃ¼r mich das Schmerzenskind von Verdis

.Traviata'. Ich liebe dieses Werk sehr, das eine so innige Sprache

der GesÃ¼hle redet, das so viel mit halben TÃ¶nen und zarten, gebrochenen

Farben malt, wie wir es nur in dieser Oper bei Verdi finden. Ein

einziges Mal hat er eine von Ansang an Todgeweihte zu seiner Heldin

gemacht â��: das bedingte, mÃ¶gen auch hier noch die Herzen heiÃ� genug

schlagen, doch ein andre Wahl der Ausdrucksmittel. Ein Schleier liegt

hier beinah Ã¼ber allem ausgebreitet, eine sÃ¼Ã�e Wehmut duftet hier,

Qualen, die Wonnen sind, schlieÃ�en uns hier in ihren Kreis. Aber so
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empfindsam alles ist â��: keine Note triesender SentimentalitÃ¤t ift da.

Die seiert erst dann wahre Orgien, wenn der gute Vater auftritt, um

dem Sohn das heimatliche Land, die Reize des stillen, spieÃ�bÃ¼rgerÂ»

lichen FamilienglÃ¼cks in empsehlende Erinnerung zu bringen. Diese

groÃ�en Szenen des Vaters im zweiten Akte und noch sein weiteres

Verhalten im Verlauf der Oper sind fÃ¼r mich fremde Elemente in

diesem Werke, fremde Elemente in Verdis Schafsen Ã¼berhaupt, und

ich glaube, er hat damals den Geschmack von allerlei musikalischem

Zuckerwaffer auf der Zunge gehabt, das eben in Frankreich gebraut

wurde.

Gegen .Rigoletto' und den .Troubadour' â�� auch .Traviata wird

1853 zum ersten Mal aufgesÃ¼hrt â�� ist dieses Drama der Entgleisten

nach jeder Richtung hin ein ungeheurer Fortschritt. Lagen Verdi

bis dahin nur groÃ�e Linien der Empfindung, so hat er jetzt mit

einem Male gelernt, die seinsten und verborgensten Regungen liebenÂ»

der Seelen auszudrÃ¼cken und auszudeuten. Welch ein Meisterwerk

zÃ¤rtlichÂ»trauriger Stimmung ist das Vorspiel zum letzten Akt! Und

anderseits: zu welchen dramatischen HÃ¶hepunkten weiÃ� er noch die SterÂ»

bende zu fÃ¼hren!

Alles, was mit Musik durchtrÃ¤nkt ist, wird in eine hÃ¶here SphÃ¤re

gehoben. Das liegt ties im Wesen dieser Kunst begrÃ¼ndet. Aber Verdi

hat nicht mehr getan, als was von selbst durch die Musik geschah: er hat

sich aller billigen VerklÃ¤rungen und Heiligsprechungen enthalten. Es

duftet nach seinem ParfÃ¼m in der Musik, Seide rauscht und SpitzenÂ»

jupons. Welch ein Gesicht mÃ¼Ã�te eine AuffÃ¼hrung der .Traviata'

haben, wenn Franz von Bayros sie einmal ausstatten kÃ¶nnte!

Beim Maskenball', den Verdi 1859 der musikalischen Well

schenkte, ist es so, daÃ� man sich immer sagen muÃ�: dieser Gouverneur

ist eigentlich KÃ¶nig Gustav von Schweden, dieser Renato ist eigentlich

AnckarstrÃ¶m, der den KÃ¶nig auf einem Maskenball im Schloffe zu

Stockholm erschoÃ�. UrsprÃ¼nglich hatte Scribe diesen dankbaren Stosf

zu einem Opernbuche fÃ¼r Rossini bearbeitet. Die alten italienischen

Komponisten bestellten jeder einmal ein Buch bei dem Dichter der

Hugenotten. Und Scribe sand immer etwas heraus, was Ersolg verÂ»

sprach. Verdi machte keinen schlechten Griff, als er sich nach dem VorÂ»

wurse Scribes das Buch zu seinem Maskenball' bearbeiten lieÃ�. Die

politischen VerhÃ¤ltnisse Italiens bedingten die Verlegung der HandÂ»

lung von Schweden nach Amerika. Dabei ist vieles recht merkwÃ¼rdig

geworden, ja manche Szene, zum Beispiel bei der Zigeunerin, geht

hart an der LÃ¤cherlichkeit vorbei.

Um so mehr muÃ� man die Musik Verdis bewundern, der es geÂ»

lingt, uns von Ansang an in ihren Bann zu schlagen. Man spÃ¼rt Ã¼briÂ»

gens schon deutlich in dieser Oper die EinslÃ¼sse fremder, besonders
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deutscher Musik. Die Melodie wird herber: es ist, als hÃ¤tte Verdi ihr

einen Hauch von nordischer Frische geben wollen. Die alten geschlofÂ»

senen Formen der groÃ�en Oper sind dem Komponisten zu eng geÂ»

worden. Er sprengt, er erweitert sie. Er fÃ¼llt sie mit neuem Geist.

Die Instrumentation ist viel reicher und sarbenprÃ¤chtiger, als wir es

vordem bei Verdi gewohnt waren, und je mehr wir uns mit den EinzelÂ»

heilen dieses Werks beschÃ¤ftigen, um so mehr SchÃ¶nheiten entdecken

wir Ã¼berall. Wie wundervoll ist, zum Beispiel, jene Stelle in der Szene

der Zigeunerin, wo in der Begleitung ihres Gesangs das Mondlicht

im Wafser glitzert. Diese Zigeunerin ist nicht nur Rolle, nicht nur

Theater, wie ihre Schwester Azucena; um sie ist wirklich ein Schauer

des Geheimnisvollen, des Wissenden gewoben . . . Das SchÃ¶nste aber

ist jene Szene, in der die Verschworenen den betrogenen Renato verÂ»

hÃ¶hnen. Da antwortet auf die spitze und hÃ¶hnende Melodie des Chors

ini Orchester, breit und pathetisch das Cello, das dem Empfinden des

getÃ¤uschten Gatten den ergreisendsten Ausdruck gibt. Und daÃ� es Verdi

gelingt, nach dieser Szene sein Werk immer noch bis zum allerletzten

SchluÃ� hinaufzusteigern, ist der beste Beweis seiner genialen SchÃ¶pserÂ»

kraft.

Die deutschen OpernbÃ¼hnen, die so manche Nichtigkeit bringen,

haben gegen dieses Werk noch viele Pflichten. Ich weiÃ�, es ist nicht

leicht aufzufÃ¼hren, und ohne eine gute Amelia ist es gesÃ¤hrdet.

Aber jede SÃ¤ngerin, die einer Isolde Herr werden kann, mÃ¼Ã�te auch

diese Rolle bewÃ¤ltigen kÃ¶nnen. Doch unsre Isolden von heute be'

dingen sich ja ost kontraktlich aus, daÃ� sie mit italienischer Musik nicht

behelligt werden. Sie singen eben nur Wagner. Was sie so singen

nennen. FÃ¼r Verdi muÃ� man wirklich .singen' kÃ¶nnen . . .

Als man den Suezkanal erÃ¶ffnen wollte, wurden auch die KÃ¼nste

zu Gaft gebeten, und Ismael Pafcha, der Khedive, hatte bei Verdi eine

Oper bestellt. Sie sollte im alten Aegypten spielen, viel Pracht, viel

Glanz sollte entsaltet werden, fÃ¼r erste KrÃ¤fte des Gesanges sollten

hervorragende Aufgaben geboten werden. Das waren die VorbedinÂ»

gungen, unter denen ,Aida' entstand. Rechtzeitig war das Werk sertig.

Aber die Kriegswirren verschuldeten, daÃ� die erste AuffÃ¼hrung in

Kairo erst 1871 stattsinden konnte. Von dort trat das neue MeisterÂ»

werk schnell seinen Siegeszug durch die ganze Welt an.

Inzwischen war in Deutschland auf musikalischem Gebiete GroÃ�es

geschehen: die frÃ¼heren Werke Wagners bahnten sich von BÃ¼hne zu

BÃ¼hne ihren Weg, .Tristan' und Meistersinger' waren in MÃ¼nchen

aufgesÃ¼hrt. Das vielbelachte, viel angeseindete Kunstwerk der Zukunst

setzte sich in Wirklichkeit und Gegenwart um. Es ist nicht mehr notÂ»

wendig, deutschen Lesern zu sagen, welches ungeheure Neuland Wagner

fÃ¼r den musikalischen Ausdruck entdeckt hat. Das alte Orchester der
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Oper bekam ungeahnten Glanz, bekam neue, ganz unerhÃ¶rte Farben.

Diese neue Botschaft flog schnell Ã¼ber die Alpen, und wenn auch das

gesamte Italien nur recht wenig von den Eroberungen Wagners vorÂ»

spÃ¼rte, der Feuerkopf Verdi machte sich schnell diese Errungenschaften

seiner Kunst zu eigen. Er nahm das, was Wagner geschafsen hatte,

in sich auf, weil er fÃ¼hlte, daÃ� dies der einzig rechte Weg war, die Mufik

weiter zu bilden. Er nahm Wagners Formensprache an, aber er ahmte

ihn nicht nach. Man kann nicht von ihm sagen, daÃ� er nur dem Meister

das RÃ¤ufpern und Spucken abgeguckt hÃ¤tte. Aber er hat den Geist

Wagners viel besser begrissen, als viele von den deutschen Nachfolgern

des Bayreuthers.

So wurde denn die GelegenheitsÂ»Oper zum ersten italienischen

Mufikdrama, und Verdi trat mit der .A'ida' in eine neue Epoche seines

Schafsens. NatÃ¼rlich war er viel zu genial, um auch nur einen AugenÂ»

blick MÃ¼he und Arbeit daran zu setzen, das Empfinden der alten

Aegypter zu schildern. Das wÃ¤re ja nichts als eine Spielerei gewesen.

Die Menschen der .Aida' sind Menschen wie alle andern Menschen

seiner Dramen. Aber wie ist es ihm gelungen, den Gluthauch Afrikas

in diesem Werke lebendig zu machen! Das fÃ¤ngt in der Weihe-

fzene im Tempel an. Da klingt aus der Verborgenheit her, von Harsen

umraufcht, die Stimme einer Priesterin. Und das ist so, als fÃ¼hre

der Samum aus der WÃ¼ste her. Und dann der ganze dritte Akt am

Nil! Da steigen FieberdÃ¼nste auf, und die ganze Glut der Tropen-

nacht schwillt aus dem Orchester empor. Man glaubt, seltsame TierÂ»

laute zu hÃ¶ren, brÃ¼nstigen Blumenduft zu spÃ¼ren. Und eins mlt dieser

Natur die Menschen, mit siedendem Blut und von taufend LeidenschafÂ»

ten gesoltert . . . Das Wildeste und SchÃ¶nste aber in diesem Werke

ist jene Szene, wo Amneris den Geliebten envartet. Sie singt: ,,GeÂ»

liebter, komm, beraufche mich!" Und wie ein sÃ¼Ã�er Raufch saÃ�t es uns

alle an. Solche erotische Glut kann nur italienische Kunst schildern.

Und zu dieser Szene weiÃ� ich nur aus dem Gebiete der Plastik ein

GegenstÃ¼ck, und das ist Berninis .EntzÃ¼ckung der heiligen Therese'.

l SchluÃ� folgt)

Waldpastell / von Paul Zech

/Hin jÃ¤her Sonnenschauer gab den Winlerresten

^ Den TodesstoÃ�. Da schmolz der Schnee zu Schaum;

Und SÃ¼dwind kam und fing sich in den braunen Aesten,

Und hoch vom Wipsel bis zum Wurzelslaum

Ging wundersÃ¼Ã�es Zucken nach den VlÃ¼tensesten.

Aufbraufend stieg der junge Saft: Gebt Raum!

Und sieh, bevor noch eme Lerche sang,

Stand schon mein Wald im KnospenÃ¼berschwang.

Aus einem lyrischen Flugblatt, das bei A. R. Meyer in Wilmersdorf erscheint.
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Christa / von Julius Vab

^H"U or einiger Zeit (am fÃ¼nszehnten Dezember 1910) habe ich hier

?! ^ die TragÃ¶die des allerglÃ¤ubigsten Iudas besprochen, die GoloÂ»

^^x TragÃ¶die, die fÃ¼r uns das KernstÃ¼ck, den lebendigsten Teil

der Hebbelschen .Genoveva' bildet. Den lebendigsten, vom Blute des

KÃ¼nstlers am stÃ¤rksten durchstrÃ¶mten Teil â�� in der architektonischen

Anlage des Ganzen aber doch keineswegs das Zentralgebilde. Um eine

reine IudasÂ»TragÃ¶die zu schreiben, dazu muÃ� man entweder ein im

Grunde nihilistisches GemÃ¼t haben oder einen blos raffinierten GeÂ»

schmack, der auf .anregende' psychiatrische Studien ausgeht. Beides

lag Hebbel, soweit sein Wille, sein BewuÃ�tsein, sein Geist Ã¼berhaupt

innerhalb dieses Werkes reicht, ganz sern. Und so heiÃ�t sein StÃ¼ck mit

vollem Bedacht nicht ,Golo', sondern eben .Genoveva', und der HauptÂ»

ton liegt nicht auf der Tat des Iudas, sondern auf dem Werk des ErÂ»

lÃ¶sers, dem diese Tat dienen muÃ�, auf dem Werk des Christus, der hier

von einem weiblichen Wesen reprÃ¤sentiert wird. Der echte Name dieser

TragÃ¶die wÃ¤re deshalb .Christa'.

Man braucht sich dabei nicht etwa ausschlieÃ�lich auf die OffcnÂ»

barung des Drago zu stÃ¼tzen, dessen Geist der Margareta verkÃ¼ndet:

â��Er tat im Anbeginn den Gnadenschwur,

DaÃ� er das arme menschliche Geschlecht

Nie tilgln will, wenn alle taufend Iahr'

Auch nur ein Einziger vor ihm besteht.

Auf Genoveva schaut sein Auge jetzt

Herab und sieht die Andern alle nicht;

In sieben langen, langen Jahren wird

Sie dulden, was ein Mensch nur dulden kann.

Ich seh's mit Schaudern, und ich sah doch auch

Von sern die Krone schon, die ihrer harrt.

Dann endlich ist die Zeit der PrÃ¼fung aus,

Still geht sie ein zur ew'gen Herrlichkeit,

Und ein GesÃ¼hl erneuter Zuversicht

Durchdringt belebend jede Menschenbrust."

Vielmehr ist durchweg der Versuch gemacht, auf dem Wege der innigen

Christusverehrung Genoveva und ihr religiÃ¶ses Vorbild einander so

nah zu rÃ¼cken, bis uns die beiden Vorstellungen zusammensallen. (Es

ist alfo mit sehr viel schwÃ¤cherem Gelingen angestrebt, was Gerhart

Hauptmann im .Emonuel Quint' unlÃ¤ngst so auÃ�erordentlich gelungen.)

Der Moment, in dem Genoveva zwischen Golo und sich das Kruzifix

hebt und Golo das Bild des Heilands zu Boden schleudert, ist vielleicht

der sinnbildlichste Ausdruck fÃ¼r diese erstrebte IdentitÃ¤t. Weil aber,

aus GrÃ¼nden, die wir noch kennen lernen werden, die GenovevaÂ»Gestalt

nicht eigentlich zu vollem Leben erwachsen ist, wird am fÃ¼hlbarsten und

deutlichsten an ihr jene Seite, die sie dem Golo zuwendet, der Rest

ihrer GÃ¶ttlichkeit, ihre Dafeinsschuld. FÃ¼r den reinen Geist, auf den

das Wesen dieser Heiligen zustrebt, ist nicht nur das Dafein an sich eine
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Unvollkommenheit, ein Mangel, eine SÃ¼nde, sondern es wird auch die

Quelle anderer SÃ¼nden, es ruft die SÃ¼nde in die Welt. In der RedeÂ»

wendung .sÃ¼ndhaft schÃ¶n', die wir haben, liegt zweisellos auÃ�er dem

banalen, christlichÂ»asketischen Sinn eine Empfindung von der Gesahr,

dem Guttherausfordernden, das in jeder so auÃ�erordentlichen VollÂ»

kommenheit liegt. Denn an dem Stumpsen geht sie zwar vorÃ¼ber, aber

gerade den Bessern, der seine Selbstachtung vor ihr wahren will und

doch nicht die Demut des Dienens hat, kann sie zu Gewalttat, zu WahnÂ»

sinn und ZerstÃ¶rung aufrcizen. In dem Notschrei des Golo:

â��Nimm, Ewiger, nimm sie zu Dir empor!

Nur, weil es Edelsteine gibt und Gold,

Gibt's RÃ¤uber. O. ich fÃ¼hl' es, dieses Weib,

Wenn Du nicht schnell sie unserm Bliek entziehst,

Ruft SÃ¼nd' ins Dasein, auÃ�erordentlich

Wie ihre SchÃ¶nheit, einzig wie sie selbst!"

-- in diesem Notschrei liegt die tiesste psychologische VerknÃ¼psung zwiÂ»

schen der Heiligen und dem Verbrecher, liegt die ganze Notwendigkeit

einer IudasÂ»Existenz aufgedeckt.

Hebbel hat .Genoveva' den Gegenpol zur .Iudith' genannt. Sie

ist es in dem Sinne, daÃ� Genoveva auf dem Wege des Duldens der

gleichen Schuld des Seins verfÃ¤llt, zu der Iudith durch Handeln geÂ»

langt: beide streben nach einer so reinen AuflÃ¶sung in dem GÃ¶ttlichen,

wie ihn die irdische Welt ohne ZerreiÃ�en unentbehrlicher NaturfÃ¤den

nicht kennt.

So stark und deutlich Hebbel aber auch den Zufammenhang der

Heiligen mit der Welt des Iudas auszudrÃ¼cken verstand, so wenig ist

es ihm im Grunde gelungen, die Welt der Heiligen selbst, ihr willenlos

in Gott verklÃ¤rtes Dafein zu gestalten. Hebbel hatte eben doch nicht

jenen unendlichen Reichtum des Lebens, jene tiese Mannigsaltigkeit

in sich, mit der Heinrich von Kleist nach der Penthesilea das Gegenbild

KÃ¤thchen gleich vollkommen schafsen konnte. Obwohl er nach dem lebenÂ»

digsten Modell, seiner Freundin Elise Lensing, zu gestalten meinte,

wurde doch in dieser, wie in allen seinen Gestalten, nur eben das

lebendig, was ihm aus seiner eigensten, stets trotzenden und kÃ¤mpsenden

Natur zuflieÃ�en konnte; und so ist die pafsive Genoveva sehr viel formÂ»

loser als die aktive Iudith geblieben. Dramalisch stark sind nur ein

paar wundervolle Worte und GebÃ¤rden, die die leidende Genoveva dem

anstÃ¼rmenden Golo entgegenstellt â�� stark durch die antithetische Kraft,

mit der hier Hebbels Geist wieder das wilde Begehren mit der willenÂ»

los reinen Liebe kontraftiert. Aber das eigentliche Leben der HeiÂ»

ligen, das aus kampflosen Augenblicken still und rein in himmlischer

Anmut flieÃ�en sollte, das bleibt die von allzubewuÃ�ten AusprÃ¤gungen

jeder Situation getragene Sprache Hebbels schuldig. HÃ¼bsch ersundene

EinzelzÃ¼ge bleiben gleichsam in starrer Vereinzelung stehen, weil der
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musikalische Strom sehlt, der Ton kindlich unbewuÃ�ter Erhabenheit, der

sie zu einem Leben verschmelzen sollte.

Dieser Mangel wird nun noch verschÃ¤rft durch die Gestalt der

Margareta, die als das bÃ¶se Prinzip in dieses StÃ¼ck gestellt ist und

zwischen der naiven Sinnlichkeit der volkstÃ¼mlichen Hexenvorstellung

und einer groÃ�artig ideellen Teuselin formlos in der Mitte stehen

bleibt. Sie ist, wie sich nachher im GesprÃ¤ch mit dem Geist des Drago

deutlich genug zeigt, die einsache VerkÃ¶rperung des BÃ¶sen, der GegenÂ»

wurf, den Satan gegen Gottes Genoveva getan hat (Ã¤hnlich wie ImÂ»

mermanns Merlin gegen Christus gestellt werden soll), und sie ist es

deshalb auch, die im StÃ¼ck die IudasÂ»Logik, das Motiv zum GottesÂ»

verrat mit reinstem Raffinement ausspricht:

â�� Wenn sie besteht.

Wer wehr! Euch dann, der neuen Heiligen

Mit eigner Hand als erstes Opserlier

Euch selbst zu schlachten? Doch â�� versucht sie erst

Und seht, ab sie's verdient. Das tut Gott selbst.

Er reichte keiner noch die Palme dar,

Die er zuvor in Flammen nicht geprÃ¼ft."

Nber fÃ¼r diese Gestalt ist in einem StÃ¼ck, das zum Gegenspieler

Gottes den wirklichen irdischen Iudas, einen Menschen aus Fleisch und

Bein erhoben hat, eigentlich kein Raum. Die TragÃ¶die, die durch Golo

ganz auf eine reale psychologische Ebene gestellt ist, wird durch sie ins

Allegorisch.Sakrale verlegt, und dadurch nimmt dies ZwittergeschÃ¶pf

auch der Genoveva an dichterischer Kraft. Denn Genovea muÃ� ja nun

zugleich fÃ¼r den ganz lebendigen Golo und die doch mindestens halb

allegorische Margaretl l Gegenspielerin sein. Und so erfÃ¤hrt die GenoÂ»

vevaÂ»Gestalt, von Hebbel schon im rein Dichterischen, Sprachlichen im

Stich gelassen, noch kompositionell eine SchwÃ¤chung, eine Ablenkung

ins Kalte, blos Bedeutsame. Und das StÃ¼ck, das Shakespearisch geÂ»

meint war, als ein Lebensabbild, das erst in seiner ungeheuren VerÂ»

dichtung, gleichsam nachtrÃ¤glich zur Chisfre ewiger Dinge wird, nimmt

an dieser Ecke eine bedenkliche Wendung ins mystische AllegorienÂ»Spiel

der Spanier.

Â»

Es kommt noch ein andres hinzu, um die dramatische Stellung

der Genoveva unsicher zu machen, etwas, was aus der innersten Natur

des Stofses stammt: die rÃ¼hrende GenovevaÂ»Fabel ist gar keine rechte

reprÃ¤fentative HeiligenÂ»Legende, ist es so wenig, wie die ihr eng verÂ»

schwisterte Grise!daÂ»Tradition. Der Christ nÃ¤mlich nimmt alles auf

sich um Gottes willen, und sein Leben ist groÃ� und erschÃ¼tternd, gerade

weil es keinen irdischen Grund hat, keinem individuellen Dinge wesenÂ»

haft verknÃ¼pft ist. Genoveva aber leidet ja zunÃ¤chst um ihres Gatten,

um ihrer ehelichen Treue willen; sie tut es freilich in christlich gottÂ»

435



ergebenem Sinne, aber damit wird sie nur zur Christin, einer irdischen

SchÃ¼lerin der Heilslehre, einer KompromiÃ�lerin â�� nicht zur lnbÂ»

haftigen TrÃ¤gerin des Christgedankens, nicht zur .Christa', was sie doch

dem innern Wesen der TragÃ¶die nach sein soll. So hat Genovevas

Ehe innerhalb des Dramas zwiespÃ¤ltige Bedeutung: sie ist bald, wie

es fÃ¼r eine rechte Heilige geziemend wÃ¤re, ihr Hindernis auf dem Wege

zu Gott, ihr irdischer Rest, ihre SÃ¼ndenschuld â�� bald ist sie ihr eigentÂ»

licher Weg zu Gott, das heiÃ�t, es scheint in nicht recht plausibler Weise

ihre Liebe zu Siegsried mit ihrer Gottesliebe zusammenzusallen. Diese

Koinzidenz wird uns nicht fÃ¼hlbar, weil die Gestalt der Genoveva der

Anlage â�� oder auch nur dem Gelingen? â�� nach nicht jene MÃ¶glichkeit

bietet, wie der Golo: die erotische Wallung ekstatisch zu steigern, bis

sie zum Symbol religiÃ¶ser Begierde wird.

So kommt auch etwas Unsicheres und Zweideutiges in Golos

berÃ¼hmten Fluch auf die Ehe. Golo als der AllerglÃ¤ubigste, der

mit grenzenloser, alles andre auflÃ¶sender Leidenschaft liebt, darf

mit Recht in der Ehe der Genoveva ein Verbrechen sehen, wenn diese

Ehe das Hemmnis ist, das die Heilige an ein einziges irdisches Wesen

besestigt. Der wahre Christus hat zu seiner Mutter gesprochen: â��Weib,

was habe ich mit Dir zu schafsen?" Golo ist aber voll im Unrecht, da

diese Ehe nur AuslÃ¶sung, nur Sinnbild fÃ¼r die groÃ�e Liebeskraft der

Genoveva sein soll, die sich gleichsam durch die Gattenliebe zur hÃ¶chsten

Gottesliebe entsaltet. Einmal taucht es empor, als ob Hebbel GenoÂ»

vevas Ehe selbst zum eigentlichen TragodienÂ»Motiv hÃ¤tte erheben wollen,

nÃ¤mlich als solle sie gekennzeichnet werden als ihr vermeinter Weg zu

Gott, den sie als einen Irrweg erkennen muÃ�. Da ihr Golo das NrÂ»

teil des Psalzgrasen Ã¼berbringt, ruft sie aus:

â��Er hat mich so geseh'n, wie Gott mich sieht.

In dieser Stunde fÃ¤ngt mein Elend an."

Aber dies Motiv bleibt doch ganz im Hintergrunde, denn Golos Kampf

um Gott beherrscht das StÃ¼ck, und da die gÃ¶ttliche unÃ¼berwindliche

Kraft, gegen die er anrennt, gerade in der Liebe und Treue Genooevas

verkÃ¶rpert ist, so kann nicht wohl im gleichen Drama diese eheliche

Treue als ein verhÃ¤ngnisvoller tragischer Irrtum dargestellt werden.

Die beiden Motive mÃ¼Ã�ten sich gegenseitig Licht und Kraft rauben, und

tatsÃ¤chlich liegt denn auch in allen wichtigen Stellen des Dramas die

Betonung so, daÃ� die Ehe als das Sakrament erscheint, als das heilige

Band, mit dem Genoveva zugleich alles verteidigt, was sie mit MenschÂ»

heit und Gottheit zusammenbindet. Und Golos Fluch auf das EheÂ»

weib ist nichts als das Rafen des rohen GlÃ¤ubigen, der den Heiland

zu seinem speziellen WundertÃ¤ter und BeglÃ¼cker vergewaltigen mochte

und noch nicht begrifsen hat, daÃ� das ErlÃ¶sungswerk durch Tragen und

Entsagen, durch innere Glaubenstreue, durch Versenkung in den Geist

der Liebe geschieht.
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Aus MÃ¼nchen / von Lion Feuchtwanger

i

s^^m Hoftheater: .Achill', eine TragÃ¶die von Ernst Rosmer. Wie

^ man dieses StÃ¼ck Schmidtbonns ,Zorn des Achilles' vorziehen

^^/ konnte, bleibt ein RÃ¤tsel. An den ersten Werken der Rosmer

rÃ¼hmte man die kecke Ehrlichkeit, den Mangel an PrÃ¼derie: dieses

Drama ist prÃ¼de im schlimmsten Sinne. Wir wollen es der VerfafseÂ»

rin nicht verÃ¼beln, daÃ� sie das erotische Moment strich, durch das

Homer die Freundschaft des Peliden mit Patroklos und seinen Zorn

belichtet; aber daÃ� sie die animalische Neigung des Achill zu seiner

Lustsklavin Briseis in eine marlitthaft sentimentale Liebelei verfÃ¤lscht

und aus dem jÃ¼nglinghaft gewaltigen Heros einen kindisch sÃ¼Ã�lichen

Trompeter von SÃ¤ckingen macht, kann ihr auch der Wohlwollendste

nicht verzeihen. Alle Motive Homers sind verwÃ¤ssert; aus der MaÂ»

schine erscheinen ein Gott und eine GÃ¶ttin, Helden erschÃ¼ttern die

Szene und geben drÃ¶hnende Tiraden von sich: aber GÃ¶tter, Helden

und Frau Rosmer mÃ¼hen sich vergebens, dem lahmen Gebild auch

nur eine Spur von Leben einzuhauchen. SchlieÃ�lich muÃ� ich noch geÂ»

stehen, daÃ� mir, trotz der Anerkennung Babs, auch die goethischen

Verse der Rosmer, die ruhvoll heitern, edel sestlichen, die langhinhalÂ»

lenden, gelafsenen, im Innersten zuwider sind. Solcher Verse hat

man seit der .Iphigenie' viele Myriaden gebildet: sie sind ohne Echo

edel und langweilig verklungen. Bei der Rosmer stÃ¶rt zudem die

salsche Namenbildung, die man nur Goethe verzeiht, die ewig wiederÂ»

kehrende, allzu wohlseile Anwendung des antikisierenden Dativs statt

der PrÃ¤position, und ich fÃ¼r meine Person bin so philosophisch verÂ»

knÃ¶chert, daÃ� ich der um ihrer Sprachkunst willen so hoch gepriesenen

Dichterin schon den salfchen Imperativ .tresse' ankreide. Die AufÂ»

fÃ¼hrung des mÃ¼nchner Hosschauspiels war wohltemperierte MeininÂ»

gerei, wÃ¼rdevoll und langweilig.

2

Im Neuen Verein: .Der Schmied von Kochel', Ein historisches

Drama in vier Akten von Ioses Ruederer, vom Autor aus dem MaÂ»

nuskript vorgelesen. Me mÃ¼nchner und die berliner HosbÃ¼hne haben

das Werk â��aus dynaftischen GrÃ¼nden" abgelehnt; nun wird sich verÂ»

mutlich das mÃ¼nchner Schauspielhaus an die UrauffÃ¼hrung machen.)

Den Ioses Ruederer hat sein .Wolkenkuckucksheim' und das unartikuÂ»

lierte Gestammel seiner Verehrer arg in MiÃ�kredit gebracht: aber

wenn er auf heimischem, bajuvarischem Boden steht, dann kÃ¶nnte diesen

Antaeus auch ein kritischer Herakles nicht ganz klein kriegen. Nicht als

ob nun vor dem .Schmied von Kochel' alle EinwÃ¤nde verstummen

mÃ¼Ã�ten â�� im Gegenteil, das Werk wird, zumindest in seiner jetzigen

Gestalt, sich auf keiner BÃ¼hne behaupten kÃ¶nnen: aber es steckt so viel
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innere Not darin, die ganze Not des groben, treuen, klobigen, hils,

losen, ungeschlachten bajuvarischen Volksgeists, und den Vortrag RueÂ»

derers beslÃ¼gelte eine so unverfÃ¤lschte, heiÃ�atmige Andacht zu seiner

Sache, daÃ� man mitgezogen wurde.

Es handelt sich um die Bauern vom Isarwinkel, die an ihrem

vertriebenen KurfÃ¼rsten sesthalten und lieber bayrisch sterben als

Ã¶sterreichisch verderben wollen; die ihren KurfÃ¼rsten mit einem HeiÂ»

ligenschein umgeben, trotzdem sein Regiment sie mehr sekkiert hat als

das Ã¶sterreichische: die es nicht glauben wollen, daÃ� er ein Mensch ist,

wie jeder andre, â��der Wafser lÃ¤Ã�t, wenn ihm die Blafe voll ist"; und

die schlieÃ�lich fÃ¼r ihn in den Kampf ziehen und sterben, dieweil er

in BrÃ¼ssel sitzt und hurt und spielt, ein glÃ¤nzender Kavalier, ein beÂ»

haglicher GenieÃ�er, und sich keinen Deut um die bayrischen LÃ¤ufte

schiert. Diesen dumpsen, trÃ¼b phantaftischen Volksgeist, dem es nicht

eingeht, daÃ� einer eines Volkes Herr und doch ein VerÃ¤chter dieses

Volkes sein kann, diese triebhafte, stiernackige Glaubensseligkeit â��

man denkt an die Liebe unfrer Bauern zu Ludwig dem Zweiten â��

hat Ruederer prachtvoll gestaltet. Nur: ein GroÃ�er hÃ¤tte auch die

Komik mitgestaltet, die diesem starren Nichtbegreisen mit innewohnt.

Ruederer fieht die Zweideutigkeit des Bajuvaren von heute: aber er

hat nicht den Mut und die Konsequenz eines Shaw, eines Strindberg,

sondern er macht Halt vor der Historie und vermag fÃ¼r die historischen

Bauern nur Pathos, dramatisches allerdings, und gar keine Kritik

auffzubringen. Vom dramaturgisch technischen Standpunkt aus wird

man die Meisterschaft rÃ¼hmen, mit der die Volksfzenen gesormt sind;

aber man wird Ruederer raten, wenn er irgendeine BÃ¼hnenwirkung

erzielen will, das Ã¼berlange Werk mitleidlos um die HÃ¤lste zu kÃ¼rzen.

Dann werden die Verehrer des VolksstÃ¼cks ein Drama haben, das sie

mit mehr Recht zelebrieren kÃ¶nnen als SchÃ¶nherrs sentimentales

Spektakel.

3

Im Lustspielhaus: noch immer Ido Roland, verschiedentlich garÂ»

niert. Wir haben hier in MÃ¼nchen eine vortresfliche FischkÃ¼che, deren

Speisekarte aber gewÃ¶hnlich nur Karpsen aufweist: Karpsen blau, geÂ»

backen, in Butter, in Essig, auf polnische Art. Das Luftspielhaus erÂ»

innert ein wenig daran: immer wieder Frau Roland, blau, in Butter,

in Essig und so weiter. Im Ã¼brigen hat der Direktor Robert einen geÂ»

nialen Trick ersunden, um meine Prophezeiung, seine WurstlÂ»Herrlichkeit

werde nicht mehr lange dauern, zufchanden zu machen: er hat mir

nÃ¤mlich nach meiner WurstlÂ»Glosse in der .SchaubÃ¼hne' die RezensenÂ»

tenkarten entzogen und mich gezwungen, der zahlende Besucher seines

Theaters zu sein. So hat er erstens mich bestraft und zweitens sich

die Mittel verschafft, im Lustspielhaus noch eine Zeit lang fortzuÂ»

wursteln. ' .
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Unter Statisten / von Egon Erwin Kisch

^V^sVeine BÃ¼hnentÃ¤tigkeit wird von der Kritik in der hartnÃ¤ckigÂ»

?D >I sten Weise ignoriert. Da ich aber nicht willens bin, mir

^^ ^, gesallen zu lafsen, daÃ� meine ZugehÃ¶rigkeit zur dramatischen

Kunst in BÃ¶hmen und meine Teilnahme an ihrem Auffchwung von

gehÃ¤ssigen Federn totgeschwiegen wird, so will ich sie selbst hier fÃ¼r die

Ewigkeit verzeichnen. Der Beginn meiner BÃ¼hnenlaufbahn fÃ¤llt in

das vorige Iahrhundert. Wir gingen als MittelschÃ¼ler ost .ftatieren'.

Erstens war es interessant, das BÃ¼hnentreiben aus nÃ¤chster NÃ¤he zu

betrachten, zweitens war es ein eintrÃ¤gliches VergnÃ¼gen, da wir das

Geld, das wir von den Eltern zum Theaterbesuch bekamen, fÃ¼r uns

behalten konnten, und drittens gab es immer ein groÃ�es Gaudium,

Bei der AuffÃ¼hrung der Oper .Die Rosenthalerin' hatten wir balgende

Buben im IahrmarktsgetÃ¼mmel zu mimen und prÃ¼gelten einander

dabei in erfreulicher Weise, bis wir Beulen an den KÃ¶psen und wunde

Schienbeine hatten. In den .Hugenotten', in denen wir als Priester

und Ministranten auftraten, zogen wir im dritten Akt auf ossener

BÃ¼hne statt in die Kirche in das Wirtshaus.

In der vorigen Woche habe ich nach lÃ¤ngerer Pause meine

.statistische' TÃ¤tigkeit wieder aufgenommen. Ich debÃ¼tierte in ,WallenÂ»

steins Tod'. Auch Kollege Devrient wirkte mit. Wir Statisten hatten

Wallensteinsche Soldaten zu spielen. Herr Kristoff, als Garderobier

daran kenntlich, daÃ� er in seine beiden RockauffchlÃ¤ge einige HunÂ»

dert Stecknadeln eingesteckt hatte (Sigmund Lautenburg hat einmal

einen Garderobier caesarisch grollend mit den Worten aus dem Dienst

entlasten: â��Geben Sie Ihre Nadeln ab!"), kommandierte, als wir in

den Garderobensaal gekommen waren:

â��Hosen, Stiesel und RÃ¶cke ausziehen, Westen anbehalten."

Wir bekamen rotÂ»gelbÂ»blau gestreifte StrÃ¼mpse, gelbe Schuhe,

braunrote Pumphosen mit blauen BÃ¤ndern am Knie, ein helles Wams,

einen Brustlatz aus Blech, einen LcdergÃ¼rtel mit herabhÃ¤ngenden

Patronen, einen Degen und einen grauen Schlapphut. WÃ¤hrend wir

uns ankleideten, teilte der kleine Herr Rosenzweig, dessen Geschlecht

schon seit einem halben Iahrhundert die Komparseriebeistellung fÃ¼r

das Deutsche Landestheater besorgt, das Spielhonorar aus: Vierzig

Heller fÃ¼r den Mann. Er selbst bekommt sechzig Heller; die Ã¼brigen

zwanzig sind sein Gewinn. Ein Statist, der sich neben mir ankleidete,

sagte auf Pragerisch zu mir:

â��Ist das nicht dasselbe StÃ¼ck, wo der Pallenberg den WallenÂ»

stein gespielt hat?"

Ich belehrte meinen Nachbar, indem ich ihm auseinandersetzte,

daÃ� .HerbstmanÃ¶ver' und .Wallensteins Tod' Kriegsdramen verschieÂ»

denen Charakters seien, und daÃ� der General Wallenstein nicht die
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gleiche Charge wie der Kadettoffizierstellvertreter Wallerstein bekleide.

Inzwischen ist es sieben Uhr geworden, und wir Statisten schleiÂ»

chen auf die BÃ¼hne. Wir hÃ¶ren, wie Seni und Wallenstein aftroloÂ»

gische Weisheiten taufchen. SchlieÃ�lich finden wir auch eine LÃ¼cke in

der Dekoration, durch die wir auf die Szene schauen kÃ¶nnen. â��GlÃ¼ckÂ»

seliger Aspekt!" Wallenstein hat diesen Ausruf getan, und die KulissenÂ»

schieber nehmen ihn als Stichwort, um uns von unserm Ausguck zu

vertreiben. FlÃ¼che, in denen sich prager BodenstÃ¤ndigkeit mit grÃ¤Ã�Â»

lichen VerwÃ¼nschungen paart, schleudern sie mit verhaltener Stimme

uns, â��dem miserablen KomÃ¶diantengesindel", â��den verkleideten AfsenÂ»

pintschern" ins Gesicht. Aber auch unter uns sind MÃ¤nner von geÂ»

wandter Rede, und sie bleiben den ,Wolkenschiebern' und .LeinwandÂ»

baumeistern' grobe Antwort nicht schuldig. Zwischen BÃ¼hnenarbeitern

und Figuranten herrscht seit urdenklichen Zeiten Erbseindschaft und

in den ewigen KÃ¤mpsen bleiben die Arbeiter immer Sieger. Denn sie

sind AngehÃ¶rige des Theaters, die Komparsen nur Fremde. Und das

technische Personal hat im Inspizienten und im Regisseur mÃ¤chtige

VerbÃ¼ndete. Die jagen uns fort. Ich habe aber von allen KomparÂ»

seriekollegen die grÃ¶Ã�te Sehnsucht, doch etwas von den VorgÃ¤ngen auf

und hinter der Szene zu erhafchen, ich schleiche mich von einer Kulisse

zur andern, von rechts, von der Zauberbude, in der der Oberbeleuchter

mit Apparaten und KnÃ¶psen hantiert, bis an die Ã¤uÃ�erste Linke, wo

der Vorhangmeister das Steigen und Fallen des Vorhangs regelt,

und komme mit dem Oberregisseur und sogar mit dem Direktor, dann

mit dem vorbeikommenden TheatersekretÃ¤r und mit mehreren SchauÂ»

spielern in unsanste BerÃ¼hrung. Lauter gute Bekannte â�� keiner erÂ»

kennt mich. Ein Schaufpieler, mit dem ich in der vergangenen Nacht

bis viertel sieben Uhr frÃ¼h Kognaksorten geprobt habe, beschimpft

mich, weil ich ihm im Wege stehe. Und eine Schaufpielerin, die zwei

Tage vorher mit einer Ã¶fsentlichen Vorlesung meiner Werke Erfolg

hatte, schiebt mich hÃ¶chst unsanst beiseite. Nur der, der den Butler

gibt und selbst nicht zu erkennen ist, hat mich erkannt:

â��Herr Redakteur, wie kommen Sie her?"

Ich bitte ihn um Stillschweigen, er sagt es mir zu, aber ich kann

die Folgen dieser Erkennungsfzene nicht vermeiden. Ein kleiner Statist,

der neben mir steht, hat die Anrede gehÃ¶rt und fragt mich:

â��Sie sind ein Redakteur?"

Â«Ia."

â��Da haben Sie ganz recht, daÃ� Sie sich keinen Sitz kausen. Was

brauchen Sie sich zu drÃ¤ngen! Und schade ums Geld ist es." Nach

einer Weile fÃ¤hrt er aber fort: â��Herr Redakteur, bitte schÃ¶n, wie kÃ¶nÂ»

nen Sie die Szenen kritisieren, die Sie nicht sehen?"

Da rÃ¼cke ich denn mit der Wahrheit heraus: â��Ich schreibe nicht

Ã¼ber das StÃ¼ck, ich schreibe nur Ã¼ber die Statisten."
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â��Ueber die Statisten? Das ist groÃ�artig. Da mÃ¼ssen Sie hineinÂ»

schreiben, daÃ� ich eine prachtvolle Stimme habe. Wenn ich disponiert

bin, singe ich elsmal hintereinander das hohe 0. Nur habe ich einen

Herzsehler und kann mich deshalb nicht zum SÃ¤nger ausbilden. Aber

als Schaufpieler bin ich einmal aufgetreten. In Hirschberg."

â��Was haben Sie da gegeben?"

â��Den Okelly in Maria Stuart'. Keine leichte Rolle. Ich sollte

hinter einem MauerstÃ¼ck auftauchen und den Mortimer warnen.

Meinen Text konnte ich glÃ¤nzend. Einen Souffleur hÃ¤tte ich gar nicht

gebraucht. Aber ich habe Pech gehabt. Der Garderobier hatte mir

gesagt, ich brauche mich nur bis zum GÃ¼rtel zu kostÃ¼mieren. Aber als

ich mich Ã¼ber das VersatzstÃ¼ck beugte und mit voller Kraft schrie:

â��flieht, Mortimer, flieht", kippte das VersatzstÃ¼ck um und ich fiel auf

die BÃ¼hne. Das Publikum lachte wie wahnsinnig, denn ich hatte zu

dem roten Wams meine graukarierten StraÃ�enhosen an, und die

HosentrÃ¤ger hingen herunter. Der Direktor war wÃ¼tend. Und bei

der nÃ¤chsten .Maria Stuart' muÃ�te ich wieder im Volk stehen und

Rhabarber murmeln. Seit der Zeit bin ich nicht mehr als Solist aufÂ»

getreten. Der Garderobier in Hirschberg ist schuld daran. Ich habe

wirklich sehr viel Talent. Sie mÃ¼ssen schreiben, daÃ� ich sehr viel

Talent habe."

Der kleine Statist mit dem groÃ�en Ehrgeiz weicht nicht mehr von

meiner Seite. SchlieÃ�lich werden wir beide â�� im Auftrag des InÂ»

spizienten â�� auf den Korridor geleitet, und die TÃ¼re wird hinter uns

geschlossen. Wir mÃ¼ssen durch die Katakomben, die von schwachen, mit

Drahtnetzen umspannten GlÃ¼hbirnen beleuchtet sind, wieder in die

Garderobe hinab.

Wir haben ausgespielt und entledigen uns unsrer RÃ¼stungen, in

denen wir von halb sieben bis zehn Uhr abends bÃ¶s transpiriert

haben, und kleiden uns an. Einzeln verlafsen wir die Garderobe und

der kleine Statist schÃ¤rft mir noch beim Abschied ein:

â��Vergessen Sie nicht, hineinzufchreiben, daÃ� ich eine prachtvolle

Stimme habe!"

Aphorismen / von Egon Friede!!

Am meisten lÃ¼gen wir, wenn wir Wahrheiten aussprechen, die

uns nicht gehÃ¶ren; denn diese lÃ¼gen doppelt: sie sind unfre LÃ¼gen,

die sich verleugnen.

Ein kluger Mensch soll schon aus Egoismus bescheiden sein; denn

er schÃ¼tzt sich dadurch vor seinem perfidesten Gegner: vor sich selbst.

FÃ¼r die meisten Menschen hat der Nebenmensch nur dann Wert,

wenn er als ihr VergrÃ¶Ã�erungsspiegel sunktioniert. Fast alle unfre

gesellschaftlichen Formen sind hierauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren.
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Vonnolog / von Kim

^VN un ward ein Winter krit'schen MiÃ�vergnÃ¼gens

^>> heiterster Sommer noch durch Bonn und Busch.

^ ^' Die Trauerspiele, die das Zwerchsell uns bedrÃ¤ut,

die SchwÃ¤nke, die die TrÃ¤nendrÃ¼sen drÃ¼ckten,

sind in der Literargeschichte ties begraben.

Nun schallt aus unserm Mund homerisch Lachen;

die Feder bleibt im Tintensasse stecken.

Aus rauhem Shakespearewerk ward muntre BarnumÂ»Mache,

aus Tragik Kientopp, kurz: aus Reinhardt Bonn.

Dies Schauspiel muÃ� die Stirne mir entrunzeln.

Und statt zu reiten das kunstkritisch wilde RoÃ�,

hÃ¼pf' ich behend auf einen Damenzelter

und fÃ¤uste kÃ¶nigsbergisch allgemein:

Es kostet nur ein GoldstÃ¼ck (oder anderthalb)

und eine Groschensahrt nach Bahnhos BÃ¶rse,

so findest du dich bald in jenem runden Bau,

darin die Wirte unsres Landes tagen,

bevor sie nachten im Maxim' und ,Richc'.

Und dort umschwirrt dich nun ein kunterbunter Film:

Es reiten Truppen ein, Herolde, Volk vorauf,

in Eisenblech geschiente GardekÃ¼rafsiere,

die blafen, daÃ� das HÃ¶ren dir vergeht.

(Doch schau, daÃ� dir das Seh'n nicht auch vergehl,

sonst kommst du nicht auf deine hohen Spesen.)

Dann schwankt ein Zug herein mit schwarz vermummten PserdeÂ»;

und wieder Truppen; wieder Pserde, Pserde, Pserde.

lDu siehst selbst Bonn vor lauter Pserden nicht.)

Dann ist da mittendrin ein Mord; Blut sickert in den Sand;

du ahnest nicht: weshalb, warum, wieso . . .

Denn eh dein Denken ansetzt, ists schon Ã¼berritten,

und den plebejischen zweibeinigen Verstand,

der nach Zusammenhang und Sinn begehrt,

zerstampft der edlen Quadrupeden Tritt,

der nun auf steilen, grÃ¼ngestrichenen Brettern

Kaskaden poltert, Pirouetten tÃ¤nzelt . . .

Und schlieÃ�lich eine Schlacht; zerschnitten von dem Schrei:

â��Ein Pserd, ein Pserd, mein KÃ¶nigreich fÃ¼r'n Pserd!"

Da fÃ¤llt dir ein: das hÃ¶rtest du schon mal . . .

Wo wars doch gleich? In Hoppegarten? Oder: WeiÃ�ensee?

Nein, richtig, richtig. '3 war im Schauspielhaus,

und auf dem Zettel stand: Richard der Dritte . . .

442



V

Pan'Talons

Die Leute v^m ,Pon' machen den Â«ersuch, ihren Â«err durch die VerLffent'

Eichung oon ,Aeus! rungen' inÂ« Leben zurÃ¼ckzurufen: sie zitieren diel VlÃ¤tter und

den werlnoasten Eatz auÂ« elnÂ« privaten Zuschrift fton Moritz Graupensuppe).

Das, eÂ« bei dielen uier Stimmen lein Bewenden hat, ,sl, selbstoerstÃ¤ndlich, nur auf

Mangel an Â«aum zurÃ¼ckzufÃ¼hren, nichr etwa ouf Mangel an Material, Denn

die ,LchaubÃ¼hne., edel, hilfrerch und gut, konn schon durch eine bescheidene Au5Â»

wÃ¤hl auÂ« den ,Urteilen der Preise' beweisen, mit wie einmÃ¼tigem Julrel die letzte

Iat des weiland Â«crr oon den Zeltungcn aaer politischen Nichtungen und den oerÂ»

schiedenarligsten Zeitschriften ausgenommen worden ist.

Ilotionalzeitung

Der PolizeiprÃ¤sident hat Ã¼ber die angeblich .auÃ�ergesellschaftliche AnÂ»

nÃ¤herung' an eine Dame dem Gatten sund damit wohl auch der Dame selbst)

ErklÃ¤rungen abgegeben, die jede beleidigende Deutung als grundlos l>cÂ»

zeichneten. Eine solche ErklÃ¤rung hat bisher unter anstÃ¤ndigen Leuten als

vÃ¶llig ausreichend und besriedigend gegolten. Visher war es des Landes

nicht der Brauch, Familienangelegenheiten mit literarischer Fehde zu ucrÂ»

quicken und den Kampf gegen eine unbeliebte politische PersÃ¶nlichkeit mit

PseilschÃ¼ssen aus dem Boudoir einer Frau zu erÃ¶ffnen, das fÃ¼r den Gegner,

wenn er vornehm denkt und handelt, stets unantastbar bleibt,

Deutsche In.,?szeltung

Die groÃ�en auswÃ¤rtigen Zeitungen haben teilweise den Angriff licrrs

mit Stillschweigen Ã¼bergangen, andre ihn mit kurzem FuÃ�tritt auf den GeÂ»

rÃ¼mpelhaufen des persÃ¶ntichen Klatsches geschleudert, die Wehrzahl hat sich

auf die Seite des Angegriffenen gestellt. FÃ¼r alle anstÃ¤ndigen Leute gilt

es als Gesetz, daÃ� eine rein persÃ¶nliche Angelegenheit, die zwischen den

Beleidigten aufgeklÃ¤rt und erledigt ist, nicht in die Ã�fsentlichkeit gehÃ¶rt.

Leipziger?ngeblatl

Alfred Kerr hat sich so wenig geschmackvoll gezeigt, tatsÃ¤chlich fÃ¼r die

Zeitschrift ,Pan' Ã¼ber diese Angelegenheit einen Aufsatz zu versafsen, der

osfenbar von fensationellem RetlamebedÃ¼rfnis mehr Zeugnis ablegt als

von seinem ethischen Empfinden.

DaÂ« Nlaubuch

Ich nehme Herrn von Iogow in Schutz. Ich finde, was er getan,

menschlich und verstÃ¤ndlich. Wenn ihr, Kritiker eines Iagow, von Amts

wegen dazu verurteilt wÃ¤ret, als KunstÃ¼berwacher stÃ¤ndig durch AstlÃ¶cher

zu gucken, dann guckt ihr doch auch lieber durch ein Astloch, hinter dem ihr

euch gleichzeitig etwas fÃ¼r Herz und Auge versprecht.

Deutsche Zeitung

Die politischen Freunde' des Herrn Cassirer waren der Ansicht, daÃ�

die an sich erledigte Sache sich politisch ausbeuten lasse und deshalb an die

vesfentlichkeit gemacht werden mÃ¼fse, und Herr Cassirer scheint sich dem geÂ»

fÃ¼gt zu haben, obwohl er zuvor durch die ErklÃ¤rungen Herrn oon Iagows

zufriedengestellt worden war. Das gibt der im Grunde genommen herzlich

belanglosen Angelegenheit einen Beigeschmack, den freilich die mit einem

besonderen Takt begabten ParteigÃ¤nger des Herrn Cassirer nicht zu empÂ»

finden scheinen.

DaÂ« Theater

Alfred Kerr hat den traurigen Mut zu einer Taktlosigkeit gesunden,

die ihm auch heute noch als heroische Tat erscheint. Seine Kritiker nennt

er Kafsern und Hallunken. lieber den Geschmack lÃ¤Ã�t sich nicht streiten, am

wenigsten mit Herrn Kerr. Es ist gewiÃ� sein gutes Recht, als Politiker

den von ihm â��weggewÃ¼nschten PolizistenÂ»Politiker" mit den schÃ¤rfsten

Waffen zu bekÃ¤mpsen; aber wer einen Gegner diskreditiert, indem er einen
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Priualbrief verÃ¶ffentlicht, um aus einer Belanglosigkeit eine Affaire zu

konstruieren, hat das Recht verwirkt, Ã¼berhaupt jemanden einen Hallunken

zu nennen.

Deutsche Montags.Zeitung

Sich heute noch mit Herrn Ken zu beschÃ¤ftigen, ist wohl verspÃ¤tet.

Denn die Art, wie er sich .Weltruhm' zu verschafsen gesucht, hat ihn geÂ»

sellschaftlich bereits so weit erledigt, daÃ� er, ohne jemanden damit zu

krÃ¤nken, jeden, der seine Taktik nicht bejubelt, Ã¶fsentlich einen hallunken

fchimpsen darf.

?,c Fackel

In Berlin wurde kÃ¼rzlich das interessante Experiment gemacht, einer

uninteressanten Zeitschrift dadurch auf die Beine zu helsen, daÃ� man verÂ»

sicherte, der PolizeiprÃ¤sident habe sich der Frau des Verlegers nÃ¤hern

wollen. Das Experiment miÃ�lang, und Herr Kerr ist dabei zu SchÃ¼den

gekommen. Herrn von Iagow kann nichts schlimmeres vorgeworsen werÂ»

den als Neugierde, wiewohl ihm auch die erwiesene Absicht auf eine SchauÂ»

spielerin selbst die Totseinde seines Regimes nicht ankreiden wÃ¼rden. Nur

der Liberale trÃ¤gt kein Bedenken, gegen den Tyrannen die Argumente des

Muckers anzufÃ¼hren, Herr Ken nennt das Ganze einen â��ethischen SpaÃ�".

Ich nenne es eine vÃ¶llig humorlose Unsanberkeit.

M ,11im , ! inn Harde o in der , Zulunft'

Eine kluge Schauspielerin hat wÃ¤hrend einer Theaterprobe, der Herr

von Iagow als Zensor beiwohnte, mit ihm Ã¼ber Literatur und LuftschiffÂ»

fahrt, Reisen und Reiten geplaudert. Er mÃ¶chte das GesprÃ¤ch, dessen Timbre

ihm neu war, fortsetzen und fragt die Dame, in einem respektvollen Brief,

ob er sie an einem dienstfreien Nachmittag besuchen dÃ¼rse. Aus diesem

Brief wurden von Interessierten zwei SchlÃ¼sse gezogen. Erster: der

Schreiber habe eine â��unlautere AnnÃ¤herung" gesucht. Zweiter: er habe

feine Amtsmacht als Vehikel benutzt, um ans Ziel zu gelangen. Der Ver'

dacht ist nach beiden Seiten unbegrÃ¼ndet; und mit Iagows ErklÃ¤rung, daÃ�

er nicht daran gedacht habe, der Ehre der Dame zu nahe zu treten, war die

Sache aus, wenn nicht ein Gegenbeweis erbracht wurde. Der Mann, der

in Ã¤rgerlicher Weise au seinen VorgÃ¤nger Zedlitz (sechziger Iahres zu crÂ»

inncrn ansing, schien mir und vielen ruhigen Leuten fÃ¼r eine so exponierte

Stellung noch nicht tauglich, und seine Abschiebung wurde im Februar ernstÂ»

haft erwogen. Ietzt hat er mit lÃ¶blichem Anstand geschwiegen. Ihm hat

der LÃ¤rm genÃ¼tzt: pudliÂ« opiniou hat fÃ¼r den Angeschuldigten entschieden.

Ferdinand AoenariuÂ« im ,Nun st wart'

Was um aller Himmel willen ist Entsetzliches dabei, daÃ� ein PolizeiÂ»

prÃ¤sident einer KÃ¼nstlerin einen Besuch machen will, um ein ihn interesÂ»

sierendes GesprÃ¤ch fortzusetzen! Weltunkundig, das allerdings war Iagow

auch da wieder einmal, fchlimm genug fÃ¼r einen in seiner Stellung â�� aber

was hat es mit der Moral und andern schÃ¶nen Eigenschaften zu tun^

Uns drauÃ�en war fÃ¼r die gewaltige Aufregung der Herren und Herrchen

nichts bezeichnender als das AufstÃ¶bern von irgendwelcher mÃ¶glicherweise

frÃ¼her einmal von Iagow oder einem seines Namens getanen begnadigten

Uebeltal, mit der Frage: Wer war das wohl? und am Schlusse dem NafÂ»

sifchen: HL?

Theodor Wolff im ,Berliner Tageblatt'

Man schlieÃ�t nun wohl am besten die Diskussion Ã¼ber eine PrivatÂ»

angelegenheit, die von den Beteiligten korrekt erledigt worden war. Was

Herr von Iagow in feinen MuÃ�estunden tut und schreibt, geht uns nichts

an, und gern wollen wir, daÃ� selbst in gweiselsfÃ¤llen das Wort Geltung

hat: Privatweg! Betreten untersagt!
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Rundsckcm

CarlForest

/sarl Forest kritzelt seine MenÂ»

Hi- schen. Er zeichnet krause,

zitternde Linien und verschnÃ¶rkelt

HÃ¤kchen und SchwÃ¤nzchen. Seine

Gestalten haben etwas ZerknitÂ»

tertes, ZusammengeknÃ¼lltes. Ihr

Leben liegt versteckt in Winkeln

und Kurven. Sie sind schies, verÂ»

bogen. Ihr KÃ¶rper, an dem die

Arme krumm, hilflos, wie zuÂ»

fÃ¤llig herunterhÃ¤ngen, ist gewunÂ»

den, gedreht. Man weiÃ� nie, wo

er sein Schwergewicht hat. Es

scheint auÃ�er ihm zu liegen. Denn

er will immer nach einer Seite

hin Ã¼berkippen. Er steht und

geht nicht, er purzelt, er stolpert,

er fÃ¤llt.

Wie der KÃ¶rper dieser MenÂ»

schen hat ihre Sprache etwas ZerÂ»

drÃ¼cktes, VerkÃ¼mmertes. Sie ist

heiser, nafal, tonlos, unartikuÂ»

liert, scheinbar nicht sertig geÂ»

worden. Sie wird nicht gebildet,

nicht gesprochen, sie fÃ¤llt wie von

selbst aus dem Munde. Zuerst

langsam, stockend, dann schneller,

immer schneller. Sie treibt eine

Art VogelÂ»StrauÃ�Â»Politik. Sie

horcht schÃ¼chtern, zaghaft umher,

nimmt, sobald sie sich bemerkt

glaubt, einen Ã¼berstÃ¼rzten AnÂ»

lauf, wie mit zugehaltenen Ohren,

und fÃ¼hlt sich nun unbeachtet.

Das seelische Gewicht von FoÂ»

rests Gestalten ist verschoben und

gewissermaÃ�en verrutscht. Ihr

Inneres hat auf der einen Seite

einen Auswuchs, wÃ¤hrend es auf

der andern verkÃ¼mmert ist. Eine

Narretei belaftet es und zieht es

nieder. Auch seelisch sind Forests

Menschen windschies. Sie alle

sind putzige Kerle, die von irgend

einer fixen Idee leben. Diese

macht sie schÃ¼chtern, hilflos, geÂ»

drÃ¼ckt; macht sie scheu, einsam,

miÃ�trauisch. Oder sie macht sie

eitel, stolz, hosfÃ¤rtig. So entÂ»

stehen rÃ¼hrende Bilder niedergeÂ»

worsenen, Ã¼berrannten MenschenÂ»

tums: der alte Ekdal. Knut Bro'

vik, Foldal. So die krausen UmÂ»

risse gezeichneter, aber wieder aufÂ»

begehrender Menschen wie des

Mortensgard. So die gekrÃ¼mmÂ»

ten, in sich selbst zurÃ¼ckkriechenden

Linien seiger, vor lauter Angst

nach allen Seiten zugleich sich

windender Kerle wie des AslakÂ»

sen. Wenn Forest hier noch einÂ»

geschÃ¼chterter schleicht, noch ratÂ»

loser umherblickt, noch entsetzter

seine Worte verliert, als in anÂ»

dern Rollen, so wirkt er, wenn er

eitle, posierende Burschen gibt,

durch das vergebliche BemÃ¼hen,

seine krummen GliedmaÃ�en grade

zu recken und seinem Organ pa-

thetische Nuancen abzulocken.

Dann kommt ein so komischer

Kauz wie der Allerweltskerl

Blond im .KÃ¶nig' zustande.

In Forest gestaltet sich alles

kleine Narrentum. Alle VerÂ»

ranntheiten menschlicher Natnr

finden in ihm einen SpezialdarÂ»

steller. Aber nur, solange sie sich

nicht zu weit von den Grenzen der

BÃ¼rgerlichkeit entsernen. Sobald

sie sich zu dÃ¤monischer BesessenÂ»

heit steigern, zersprengen sie die

Form dieses Schauspielers, die

ihrer geschilderten Art nach nur

drolligÂ»ernste Verschrobenheiten,

nicht aber tragische VerstiegenÂ»

heilen saÃ�t. tterbert ^lrer'ir'^
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Apostel

Â«^ ach der Meinung des ungariÂ»

^l' scheu Schriftstellers Adolf

Andreas Latzko sind von zwÃ¶lf

menschenartigen GeschÃ¶psen acht bis

neun teils furchtbar dumm, teils

furchtbar gemein. Ihnen geht es

gut, so lange sie jung und genuÃ�Â»

fÃ¤hig sind. Die Ã¼brigen drei bis

vier sind teils hÃ¶chst anstÃ¤ndig, teils

hÃ¶chst begabt. Ihnen geht es erst

gut, wenn es zu spÃ¤t ist, und manÂ»

ches Mal auch dann noch nicht.

Je nach Alter, Temperament und

Ersahrungen wird man finden,

daÃ� Herr Latzko das Leben allzu

trostlos oder allzu rosig oder anÂ»

nÃ¤hernd richtig sieht. Aber wichÂ»

tig ist doch wohl nur, ob er es geÂ»

stalten kann. Aller Ansang ist

zÃ¤h, auch der Ansang dieser

TragikomÃ¶die. Mit der zweiten

Szene wird sie munter. UrplÃ¶tzÂ»

lich entdeckt man den bedeutenÂ»

der Maler Iohannes Franz, der

etwa ein Vierteljahrhundert in

der NÃ¤he einer GroÃ�stadt verborÂ»

gen geblÃ¼ht und geschuftet hat.

Welche Humore werden sich daÂ»

raus entwickeln, daÃ� setzt KunstÂ»

hÃ¤ndler, Kritiker, Reporter, poliÂ»

tische ParteifÃ¼hrer und Snobs

aus dem alternden und krÃ¤nkelnÂ»

den Mann Kapital jeder Art zu

schlagen suchen! Es entwickelt sich

wenig. Die Satire bleibt einÂ»

tiinig und wird insolgedessen fÃ¼r

drei Akte zu grob. FÃ¼r drei Akte

hÃ¤tte entweder die Ausbeutersippe

mit einem ganz neuen, ganz

groÃ�en Ingrimm verzerrt oder

das Opser mit einem leuchtenÂ»

den seelischen Reichtum begabt

werden mÃ¼ssen. Latzko gibt in den

gelungenen Szenen liebenswÃ¼rdige

ZulÃ¤nglichkeiten und mancherlei

verschÃ¤mte Lyrismen und in

allen Szenen einen gepflegten

Dialog. Der dritte Akt wird oder

wurde leider durch eine psychoÂ»

logische UnmÃ¶glichkeit zerstÃ¶rt.

Der AnklÃ¤ger Latzko verspricht

sich keine geringe Wirkung davon,

daÃ� ein eitler Kritiker dem sterÂ»

benden KÃ¼nstler seinen Nekrolog

vorliest. Aber dazu kann es nieÂ»

mals kommen, weil die Frau des

KÃ¼nstlers, wie sie gezeichnet ist,

nicht einen Augenblick von seiner

Seite weichen und den geblÃ¤hten

Zeitungsschreiber zum Teufel

jagen wird. Im Theater Ã¤rgert

man sich darÃ¼ber, mit welcher

Plumpheit hier ein Efsekt erstrebt

und eben durch diese Plumpheit

vereitelt wird. Wer hinterher das

Buch besragt, sieht verwundert,

daÃ� eine vÃ¶llig ausreichende MoÂ»

tivierung gestrichen worden ist.

Latzko hÃ¤tte das entweder nicht

tun oder dem Regisseur nicht erÂ»

lauben dÃ¼rsen. Warum .LiteraÂ»

rischer Abend', wenn ein wirklich

nicht Ã¼bermÃ¤Ã�ig literarisches StÃ¼ck

durch lÃ¤cherliche und ganz unnotÂ»

wendige VerstÃ¼mmelungen vollÂ»

ends nnliterarisch gemacht wird?

Warum Ã¼berhaupt Literarischer

Abend? Das sollte doch auch

heiÃ�en, daÃ� auf besondere schauÂ»

spielerische BemÃ¼hungen zu rechÂ»

nen ist. Im Modernen Theatei'

waren die Reste des Gettkeschen

Ensembles durch ein oder zwei

GÃ¤ste nicht verstÃ¤rkt, sondern nur

vermehrt worden. Denn die

weitaus wertvollste Leistung lieÂ»

serte ein Mitglied dieses En.

sembles. Herr Carl Goctz, von

dem man nicht einmal den Namen

kannte, gab den Maler mit einer

Zartheit, deren man sich noch

mehr zu freuen hat, wenn sie ein

unverwischbares menschliches Teil

des Schauspielers ist, als wenn sie

von ihm in diesem einen Falle als

Charakterisierungsmittel verwenÂ»

det wurde. 3, ^.
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A. Halbert: Karen, Einaktige

TragÃ¶die. MÃ¼nchen, Lustspielhaus.

Gustav Otto Loesfler: Die Lebens.

philosophen, Vierartiges Schauspiel.

CÃ¶ln. Deutsches Theater.

Leo Walther Stein und Ludwig

Heller: Die Ahnengalerie, Lustspiel.

Frankfurt am Main, Neues Theater.

1) von deutschen Dramen

31. 5. Rideamus: Der falsche

Prinz, Dreiaktiges MÃ¤rchen. Dessau,

Hoftheater.

l. 4. Paul Eger: Operette, Acht

Szenen aus dem Leben einer SchauÂ»

spielerin. Prag, Deutsches LandesÂ»

thealer.

F. Holm (GrÃ¤fin LeininÂ»

gen): Seiner Zeit voraus, SchauÂ»

spiel. Wiesbaden, Residenzthealer.

7. 4. Pauk Ernst: Brunhild,

Dreiaktiges Trauerspiel. MÃ¼nchen,

Residenzlhealer.

9. 4. Hermann Kienzl: BrautÂ»

nacht, Dreiaktiges Schauspiel. NÃ¼rnÂ»

berg, Intimes Theater.

12. 4. Herbert Eulenberg: Anna

Walewska, FÃ¼nfaktige TragÃ¶die.

Hannover, Deutsches Theater/

Margarete Pochhammer:

Frau Major LÃ¼dicke, Dreiaktiges

Lustspiel. Halberstndi, Sladtthenter.

13. 4. Adolf Andreas Latzko:

Apostel, Dreiaitige TragikomÃ¶die.

Berlin, Literarischer Abend des

Modernen Theaters.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Charles Klein: Die Maus und

der LÃ¶we, Amerikanische KomÃ¶die.

Dresden, Residenztheater.

3) in fremden Sprachen

Sem Venekli: Der schlechte ManÂ»

tel. Versdrama. Turin, Teatro

Regio.

Edmond Buirand: Mario NieÂ»

toire, Historisches EfsektstÃ¼ek. Paris,

Thsgtre Antoine.

Luigi Capuana: Gevatterschaft,

Vieraktiges Drama. Mailand,

Teatro Fossati.

Iaeques Coupeau: Die BrÃ¼der

Karamasow, FÃ¼nsaktiges Schauspiel,

Paris. T'bsgtle Ã¤Â«3 Â»rtÂ«.

Henri Lavedan: Die Freude am

Laster, Vieraktiges SittenstÃ¼ck.

Paris, Comsdie.

Sophus Michaelis: Sankt HeÂ»

lena, Vieraktiges Schaufpiel. KopenÂ»

hagen, KÃ¶nigliches Theater.

Neuerlicher

Fritz Witteis: Tragische Motive.

Das UnbewuÃ�te von Held und HelÂ»

din. Berlin, Egon Fleische! K Co.

165 S. M. 2,â��.

Neue Dramen

Adols Fleischmann: AusgewÃ¤hlte

Dramen. Leipzig, Verlag fÃ¼r LiteÂ»

ratur, Kunst und Musik. 302 S.

Iulius Bab: Kainz. Der neue

Weg XI, 14.

Otto Brahm: Die LustbarkeitsÂ»

steuer. Deutsche BÃ¼hne III, 7.

Eberhard Fetisch: Konzcssions

pflicht fÃ¼r Gastspiele. Deutsche

BÃ¼hne III, 7.

Adols Grote: Moritz Heimann und

sein Ioachim von Brandt'. Mas'

ken VI. 30.

Georg Hartmann: Richard Wag

ners WalkÃ¼re. Deutsche BÃ¼hne

IH. 7.

Martin Iaeobi: Louis Spohr.

Beilage zur Vossischen Zeitung 15.

Hans Land: Ein Dichter der

LandstraÃ�e Maxim Gorki). Re

elams Universum XXVII. 28.

Heinz Manthe: Karl Gutzkow als

Dramatiker. Masken VI, 28.
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Paul Marsop: Schwabinger

?!e>Ikssestspiele und ReinhardteÂ«!.

TÃ¼rmer XHI. 7.

PordesÂ»Milo: Moderne TÃ¤nzeÂ»

rinnen. Nlaubuch VI, 14.

Amsterdam sDeutsches Theater):

Willy BrÃ¼djam, Martin Thiel

1911/12.

Breslau bereinigte Theater):

OÂ«ear Brandt 1911/14.

Bromberg sStadttheater): Willi

Wagler 1911/13.

Chemnitz treues Theater): HerrÂ»

mann Voigt 1911/12.

Coblenz sStadttheater): Alsred

Hof 1911/12.

Darmstadt sHoftheater): Karl

Bernhardt.

Erfnrt sAuenkellertheater): Max

Rogakl, Sommer 1911.

Freienwalde sKurtheater): Hans

Quaiser.

Graz sStadttheater): Gertrud

Bucherer 1911/13.

Hamburg sStadttheater): Paul

Petri.

Hannover sHoftheater): Paula

Stein.

Heilbronn sStadttheater): Max

Ungibauer.

ssattowitz s.Neues Stadttheater):

Eugen selber 1911/12.

Liegnitz (Stadttheater): Kurt

Wilcke.

Mainz sStadttheater): Trude

Tandar.

Mannheim sHoftheater): Mathieu

Frank 1911/14.

Meiningen sHoftheater): Eugenie

Iaeobi 1911/14.

Mulhausen sStadttheater): Ferry

Dittrich 1911/13.

MÃ¼nchen sHoftheater): Hans

â�� sSchauspielhauÂ«): Franz Felix

1912/15.

Naumburg lMadttheater): LudÂ»

wig Sekky, Sommer 1911.

Salzburg sStadttheater): Margit

Funtan 1911/12.

Trier sStadttheater): Paul RuÂ»

dolf Schulze 1911/12.

Niesbaden sHoftheater): Euge,ie

Iaeobi 1914/19.

ZÃ¼rich sStadttheater): Â«rete

Reml 1911/13.

Hans Geklina in Weimar. VeÂ»

boren in Cassel am 14. Oktober

1858. Intendanzrat und dramaturÂ»

gischer Leiter des Hoftheaters in

Weimar.

F?<5cÃ� rieben

Der Direktor der Neuen Wiener

BÃ¼hne, Adols Steinert, wurde als

Regisseur an das wiener Deutsche

Volkstheater engagiert.

Adolf AndreaÂ» Latzko: Apostel,

TraaikomÃ¶die in drei Akten. LiteÂ»

rarischer Abend des Modernen

Theaters.

Berliner Tageblatt: Der Dichter

kann noch recht naiv sein, schreckt

aber keineswegs vor Sentimental,-

tÃ¤ten zurÃ¼ck. Er wird wohl nicht,

wie sein Maler, einst im spÃ¤ten Alter

als Genie entdeckt werden. Aber

man darf ihn gelten lassen.

Lokalanzeiger: GewiÃ� gehÃ¶rt Zn

den QualitÃ¤ten, die ein modernes

BÃ¼hnenwerk hinreichend der LiternÂ»

turfÃ¤higkeit verdÃ¤chtigen, ein ausÂ»

reichender Mangel an UnterhaltsamÂ»

keil, aber schlieÃ�lich muÃ� denn doch

auch etwas dahinterstecken.

BÃ¶rseneourier: FÃ¼r die kriegeÂ»

rische Stimmung wilder Angriffslust

im KÃ¼nstler hat der Verfasser ein

paar recht hÃ¼bsche SÃ¤tze gesunden.

Sonst aber ist er ganz in RÃ¼hrseligÂ»

keit und schablonenhaften Karika.

turen stecken geblieben.

Morgenpost: Herr Latzko hat sich

hier Scherz, Satire und Ironie ohne

jede tiesere Bedeutung von der Seele

geschrieben.

Vossische Zeitung: Eine KÃ¼nstlerÂ»

tragÃ¶die, die sich wohl niemand, obÂ»

wohl sie sehr melancholisch endet, zu

Herzen genommen hat.

Â«Â«antmoKNchÂ« NedoNerÂ«r: Sl'qsriÂ», Ineobwk,n. Â«lbnÂ»IottenburÂ«, DenÂ»luÂ»ra!Â«r<chÂ» ?-

VerlÂ», non Vr!Â« Â«eti,. Â«erlw V Â«2 - DrÃ¼ck von Â«ehrtng Â» Â«leimen, Â«Â«Nn Â«V l>
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Das persische Oberammergau /

von Karl Witte

^! n Persien beschrÃ¤nkt man sich mit theatralischen Darstellungen

^ auf den Trauermonat Moharrem, in welchem Hoseln, der Sohn

^X^ Alis und der Fatime, der Tochter des Propheten, von Leuten

des Kalisen Iazid in der WÃ¼ste nahe bei Karbeln im ungleichen

Kampse getÃ¶tet wurde. Diese Schauspiele, in denen die den Herzen der

Perser am nÃ¤chsten stehenden heiligen Personen verkÃ¶rpert werden,

gelten als eine Art Kundgebung der ShÃ¼ten gegen die Sumiten und

erfreuen sich bei den verschiedensten Klafsen der BevÃ¶lkerung groÃ�er

Beliebtheit, obwohl die hohe Geistlichkeit ihnen nichts weniger als

wohlwollend gegenÃ¼bersteht. Die Reichen machen sich ein Verdienst

daraus, die groÃ�en HÃ¶se ihrer HÃ¤user fÃ¼r die AuffÃ¼hrung der religiÃ¶sen

Dramen unentgeltlich zur VerfÃ¼gung zu stellen, und die Nachbarn

wetteisern miteinander, zu dem lÃ¶blichen Zweck ihre GemÃ¤lde, Teppiche,

VorhÃ¤nge, Spiegel, Kronleuchter, Lampen leihweise herzugeben. EinÂ»

trittsgeld wird nicht erhoben; jedermann, auch der Geringste aus dem

Volke, ist als Zuschauer willkommen. Der ganze Hos wird fÃ¼r solche

Gelegenheiten mit Teppichen belegt; das weibliche Geschlecht ist natÃ¼rÂ»

lich von dem mÃ¤nnlichen getrennt und darf nur ties verschleiert erÂ»

scheinen, abgesehen von ganz kleinen MÃ¤dchen. Die Schauspieler, die

sich unter einem Meister' zu Gesellschaften zusammentun, kommen

im allgemeinen, dank der GroÃ�mut der GÃ¶nner ihrer Kunst, wohl auf

ihre Kosten. Einen Star, der besondere Anziehungskraft ausÃ¼bt,

kÃ¶nnen sie nicht gut entbehren.

Eustache de Loren,, der mehrere Iahre der franzÃ¶sischen GesandtÂ»

schaft in Teheran angehÃ¶rte, wohnte als Gast eines Ministers der

Darstellung eines solchen religiÃ¶sen Dramas bei. In einem Buch, das

er mit Douglas Sladen gemeinschaftlich in englischer Sprache verfaÃ�t

44Â«



hat: .yueer tninM abnut persio', spricht er von einem persischen OberÂ»

ammergau'. Die nach dem Hose herausgehenden geÃ¶ffneten Fenster

bildeten fÃ¼r den WÃ¼rdentrÃ¤ger und die von ihm eingeladenen ZuÂ»

schauer gewissermaÃ�en die Logen. Das in der Mitte des Hofes befindÂ»

liche, mit Brettern bedeckte groÃ�e Wafserbafsin stellte die BÃ¼hne dar.

Der Herr Direktor selbst hielt es nicht fÃ¼r unter seiner WÃ¼rde, mit

einigen Gehilsen hÃ¶chsteigenhÃ¤ndig an Maften LÃ¶wenselle zu befestigen,

die an die WÃ¼ste erinnern sollten, auÃ�erdem Banner und allerlei

kriegerische AusrÃ¼stungsgegenstÃ¤nde als Schlachtensinnbilder. Unter

einem mit Wasser gesÃ¼llten reichverzierten silbernen Eimer hatten sich

die Zuschauer den Tigris zu denken, unter einem Hausen Spreu

WÃ¼stensand, mit welchem sich die Schauspieler in Klageszcnen noch

biblischer Art das Haupt bestreuen sollten. WÃ¤hrend der Vordere,Â»

tungen reichten Diener des Hauses Eis, Scherbet und andere GeÂ»

trÃ¤nke herum.

Zur AuffÃ¼hrung gelangte eines der volkstÃ¼mlichsten Schauspiele:

.Kafsems Hochzeit', von dem man eine vollstÃ¤ndige Ucbersehung in

Gobineaus ,l?6lieinnz et pniloxopniez cwnz l'^zie Oentsale' findet.

Kafsem war ein Sohn Hassans und Nesse Hoseins: es handelte sich also

in dem StÃ¼ck um Personen, fÃ¼r die man bei dem sehr zahlreichen, aus

allen Schichten der Gesellschaft zusammengesetzten Publikum von vornÂ»

herein das lebhafteste Interesse voraussetzen durfte. Eingeleitet wurde

die Vorstellung durch lauten TrompetenÂ» und HÃ¶rnerklang und TrimÂ»

melschlag. An der Spitze der Schauspielertruppe, die endlich nach ziemÂ»

lich langem Warten auf der BildslÃ¤che in seierlichem Aufzuge erschien,

marschierte der TrÃ¤ger der Titelrolle, ein hÃ¼bscher Knabe von fÃ¼nsÂ»

zehn Iahren mit lang herabwallendem lockigem Haar. Ueber einer

glÃ¤nzenden RÃ¼stung trug er einen Kafchmirshawl, auf dem Haupt

einen goldenen Helm. Sein ganzes Auftreten verriet, daÃ� cr von

seiner Bedeutung einen hohen Begriff hatte. Von einem EingeÂ»

weihten erfuhr der Franzose, daÃ� der Darsteller aus Issahcm stammte

Â«nd von seinem Vater, dem Direktor einer TÃ¤nzergesellschaft, seit

seiner frÃ¼hesten Kindheit zum TÃ¤nzer ausgebildet worden war.

Wegen seiner melodischen Stimme und seiner vollkommenen Mimik

jedoch hatte er sich der heiligen dramatischen Kunst zugewendet

und verdiente damit an den zehn ersten Tagen des Moharrem

Vierhundert Toman, etwa dreitausend Mark, eine fÃ¼r persische VerÂ»

hÃ¤ltnisse bedeutende Summe, die er nur durch gelegentliches Singen

in vornehmen HÃ¤usern wÃ¤hrend der Ã¼brigen Zeit des Iahres zu verÂ»

mehren brauchte, um als ein Mann, dem reichliche Mittel zu Gebote

standen, auftreten zu kÃ¶nnen. Die bÃ¶se Nachrede behauptete, er sÂ«

dem Trunke ergeben, in moralischer Hinsicht nichts weniger als emÂ»

wandsrei und bereit, jederzeit zu seinem frÃ¼heren Beruse zurÃ¼ckzu-

kehren, wenn ihm dazu verlockende Angebote gemacht wÃ¼rden. Wegen
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seiner Launenhaftigkeit und AnmaÃ�ung wurde er angeblich von dem

Meister der Truppe und seinen Kollegen als ein Dorn im Fleische

empsunden â�� also ein echter Star.

Ihm zur Seite, aber doch ein wenig im Hintergrunde, schritt ein

hochgewachsener Schaufpieler, der in einem grÃ¼nen Gewande und mit

einem mÃ¤chtigen Turban von derselben Farbe Hosein, den rechtmÃ¤Ã�igen

Kalisen in den Augen der Perser, verkÃ¶rperte. Andre Knaben und

MÃ¤nner, zum Teil in weiblichen Rollen, folgten. Diese erste Gruppe

reprÃ¤fentierte die sogenannten .Leute des Zeltes', das heiÃ�t: die Familie

des Imam. WÃ¤hrend der ganzen Vorstellung verlieÃ�en sie nicht die

BÃ¼hne, auf der man sie sich als gegenwÃ¤rtig zu denken hatte, wenn sie

saÃ�en i sobald sie sich von ihren Sitzen erhoben, galten sie als abwesend.

Kafsem lieÃ� sich auf einem wundervollen seidenen Teppich nieder, zu

seiner Seite seine Braut Zobeida, Hoseins Tochter. Zu den Leuten

des Zeltes gehÃ¶rte auch ein kleiner Knabe in der Rolle des IÃ¼ngsten

des Geschlechtes, Ali Akbars, der auf der Flucht von dem Zelt nach dem

Tigris, wo er seinen brennenden Durst stillen wollte, von den Pseilen

der ihn verfolgenden Feinde niedergeschossen und dann in StÃ¼cke geÂ»

hauen wurde.

Der zweite Aufzug, der den Kalisen Iezid mit seinem Gefolge

darstellte, war weit glÃ¤nzender als der erste. Die reichsten GewÃ¤nder,

die kostbarsten Edelsteine, die sunkelndste RÃ¼stung waren fÃ¼r. diese

Schaufpieler reserviert und bildeten einen aufsallenden Gegensatz zu

den im allgemeinen einsachen KostÃ¼men der Leute des Zeltes. Der

Kalis trug ein silbernes, goldgesticktes Gewand, zu seinem Schmuck

hatte der Herr des Haufes das kostbarste Geschmeide seines Harems

zur VerfÃ¼gung gestellt. Sein von zwei Pagen gesÃ¼hrtes RoÃ� war auf

das prÃ¤chtigste aufgezÃ¤umt, andere Pagen trugen seinen Schild und

sein Schwert. Seine Frauen erschienen unverschleiert; es waren

Knaben, zu deren Verkleidung europÃ¤ische Damen in Teheran einen

Teil ihrer Garderobe leihweise hergegeben hatten, ein Umstand, der

unzweiselhaft darauf berechnet war, sie in den Augen des Publikums

noch verachtungswerter erscheinen zu lafsen, als sie den RechtglÃ¤ubigen

an sich schon waren.

Bevor das eigentliche StÃ¼ck begann, las ein Mullah von einer

TribÃ¼ne in sehr lauter, singender Stimme aus einer langen PapierÂ»

rolle eine Art Prolog ab, in der er den Gegenstand der TragÃ¶die, die

zur AuffÃ¼hrung gelangen sollte, erklÃ¤rte. Dann erhob sich Hosein zu

einer Ansprache, die er ebensalls vorlas. Die meisten Schaufpieler

folgten diesem Beispiel, indem sie ihre Rollen nicht aus dem GedÃ¤chtÂ»

nis hersagten, sondern sie ablafen. Ganz besonders ergreisende AufÂ»

tritte begleitete das Publikum, das sich jeder BeisallsÃ¤uÃ�erung ent.

hielt, mit lautem Wehklagen, wobei viele sich zum Zeichen ihrer tiesen

ErschÃ¼tterung an die Brust oder vor den Kopf schlugen. Aus den
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Reihen der weiblichen Zuschauer ertÃ¶nte ein vielstimmiger Schrei bÂ«D

Entsetzens, als Hosein in einem pathetischen Augenblick durch diÂ«

Bretter, mit denen das Bafsin belegt war, hinburchbrach und hineinÂ»

fiel. GesÃ¤hrlich war es weiter nicht; ein europÃ¤isches Publikum wÃ¼rde

bei solchem eher lÃ¤cherlichen als tragischen MiÃ�geschick auf der BÃ¼hne

wohl kaum den gebÃ¼hrenden Ernst bewahrt haben. Anders aber dieses

auf dem Hose des persischen WÃ¼rdentrÃ¤gers bunt zusammengewÃ¼rselte

Publikum: es schien darin eine vom Himmel verfÃ¼gte VerschÃ¤rfung

der Katastrophe zu sehen. Nachdem der Schaden schnell notdÃ¼rftig ausÂ»

gebessert war, wurde die Vorstellung sortgesetzt, als ob nichts pafsiert

wÃ¤re. Hassan stirbt an seinem Hochzeitstage an den Wunden, die er

im blutigen Handgemenge mit den syrischen Feinden davongetragen

hat. Seine Mutter, seine junge Braut und seine Tante, eine Tochter

des letzten PerserkÃ¶nigs der Safsanidendynastie, beklagten gemeinschaftÂ»

lich das schwere Geschick, das mit seinem Tode sie und alle RechtÂ»

glÃ¤ubigen betrossen.

Am Schlusse der Vorstellung stellten sich alle Schauspieler in

einer Reihe auf und sprachen zusammen ein Gebet, das in den Wunsch

ausklang: Gott mÃ¶ge ihnen â�� nÃ¤mlich den Darstellern â�� ein gnadenÂ»

reiches Leben gewÃ¤hren.

Schicksal / von Alexander VeÃ�mertny

^! ch liebte ein sÃ¼Ã�es MÃ¤del. Sie kÃ¼Ã�te mich wieder. Man kannte

^Â»^ sie nicht, und ich war beliebt.

Ich liebte eine SÃ¤ngerin. Sie sagte: â��Du kÃ¼ssest Moll".

Sie sang meine Lieder, und man begann mich zu fÃ¼rchten.

Ich liebte eine Malerin. Sie sagte: â��Du kÃ¼ssest violett". Sie

karikierte mich. Das Bild kam in die Sezession, und ich war lÃ¤cherÂ»

lich gemacht.

Ich liebte eine Dichterin. Sie sagte: â��Der Rhythmus deines

Kusses ist asklepiadeisch". Sie schrieb einen Roman, in dem sie mich

stilisierte, und ich war kompromittiert. Seidem wurde ich nicht mehr

eingeladen und aÃ� nur noch selten zu Abend.

Ich liebte meine Frau. Sie war zuerst konsterniert, dann verÂ»

achtete sie mich.

Gestern vor acht Tagen berichtete mein Freund, der Redakteur,

meinen Tod.

Seitdem weint das sÃ¼Ã�e MÃ¤del, die SÃ¤ngerin singt wieder meine

Lieder, die Malerin verkauft meine Portraits, der Roman meines

Lebens ist das Buch der Saison, man renommiert mit meiner NeÂ»

kanntschaft und beneidet meine Frau.
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Vom Schauspielhaus

eit Lindaus Antritt werden sogenannte Literarische Abende anÂ»

kÃ¼ndigt. Wenn der sestgesetzte Termin herannaht, muÃ� der

Direktor die Nachwehen einer leichten Insluenza durch einen

lÃ¤ngern Urlaub beseitigen. Es werden aber seit und trotz Lindaus

Antritt, ganz wie in alten, unliterarischen Zeiten, daneben noch immer

gewÃ¶hnliche Neueinstudierungen und Premieren angekÃ¼ndigt, und diese

mÃ¼ssen mit einer gewissen RegelmÃ¤Ã�igkeit verschoben werden, weil â��die

Vorbereitungen fÃ¼r die Literarischen Abende eingreisende VerÃ¤ndeÂ»

rungen in den Dispositionen mit sich bringen". So wird auf eine

wahrhaft geniale Weise dadurch, daÃ� etwas nicht geschieht, verhindert,

daÃ� etwas geschieht. Erstaunlich, wie es dabei Ende April auch nur

zu einer AuffÃ¼hrung der .StÃ¼tzen der Gesellschaft' hat kommen kÃ¶nnen.

Nach der .Nora' eins der solgenden Dramen zu spielen, wÃ¤re wahrÂ»

scheinlich zu stÃ¼rmisch gewesen. Man kroch zunÃ¤chst einmal wieder

zurÃ¼ck. Vielleicht darf uns dieser Grad von SchlafmÃ¼tzigkeit allmÃ¤hÂ»

lich ein bischen auf die Nerven sallen. Vor zwanzig Iahren war das

berliner Hostheater so weit, daÃ� es Dramen von Ibsen und HauptÂ»

mann, .Die Frau vom Meere' und .Hannele', aus den Manuskripten

gab. Dergleichen erwarten wir lÃ¤ngst nicht mehr. DaÃ� aber nach

einem Winter Benedixens, Wicherts und Otto Ernsts die Darbietung

von Ibsens Ã¼berwiegend unibsenschem TheaterstÃ¼ck wie eine RÃ¼ckkehr

zu den sortschrittlichen Prinzipien der neunziger Iahre berÃ¼hrt: das

ist ein Zustand, den wir verdienen, und an dem wir mitschuldig werÂ»

den, wenn wir ihn â�� in der Ueberzeugung, daÃ� ja doch alles beim

alten bleibt â�� ruhig mitansehen, yui tacet, conzentire viÃ¤etur.

Darum muÃ� von Zeit zu Zeit wiederholt werden, was zu sagen mich

mindestens eben so sehr langweilt wie euch, es anzuhÃ¶ren.

Wird nun solch ein handsestes altes TheaterstÃ¼ck mit Ahnungen

einer unauffÃ¤lligern Technik, Keimen einer neuen Seelenkunde, AnfÃ¤tzen

einer subtilern Charakteristik â�� wird es nun wenigstens reizvoll darÂ»

gestellt? Es kÃ¤me darauf an, eben diese Mischung zu zeigen. Die

Efsekte sind so unwiderstehlich, daÃ� nicht viel fÃ¼r sie zu geschehen

braucht. Im ungetrÃ¼bten Stil der Vergangenheit spielt sich das

StÃ¼ck von selbst. Also kÃ¶nnte ein Regisseur alle Kraft darauf verÂ»

wenden, gegen jenen Stil vorzugehen. Ein Regisseur des SchauspielÂ»

hauses. Der Regisseur etwa des Lessingtheaters, wo man sich jahreÂ»

lang gewÃ¶hnt hatte, jedes Tierlein der Ibsenschen Menagerie aufs

intimste auszutuschen, muÃ�te, umgekehrt, seinerzeit aus diesem KomÂ»
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promiÃ�stÃ¼ck gerade die derben Wirkungen herausholen. Ob Herr

Patry, der ohne Zweisel irgendwie zum Regisseur beanlagt ist, bei

Brahm genug gelernt hat, um den Hosschauspielern die .StÃ¼tzen der GeÂ»

sellschaft' beizubringen: das hÃ¤tte sich beurteilen lafsen, wenn er nicht

zugleich Konsul Bernick hÃ¤tte sein wollen. Beides zu vereinigen, wÃ¤re

auch fÃ¼r einen stÃ¤rkern Mann keine Kleinigkeit. DaÃ� in solchem Falle

Lindau selbst Regie zu fÃ¼hren hat, wosern er schon zufÃ¤llig in Berlin ist:

das wird am Gendarmenmarkt nicht empfunden. Der Regie des halÂ»

bierten Herrn Patry waren besondere Absichten nicht anzumerken. Eine

bestimmte AtmosphÃ¤re, die Kleinstadtluft, die um das ganze StÃ¼ck fein

soll, hatte in der nÃ¶tigen IntensitÃ¤t nur die erste Szene, das KaffeeÂ»

krÃ¤nzchen. Das Ensemble selbst zerfiel in fÃ¼ns Gruppen, die ziemlich

unvermittelt neben einander her spielten. Von der ersten Gruppe

weiÃ� ich nicht, ob sie im Schillertheater moglich wÃ¤re: Tante Martha

deklamierte in holder Ahnungslosigkeit mÃ¼hsam eingelernte SÃ¤tze herÂ»

unter, und Iohann TÃ¶nnesen hieÃ� Chingachgook, statt Staegemamv.

Die zweite Gruppe wÃ¤re im Schillertheater mÃ¶glich: Betty Vernick

hatte die herkÃ¶mmlichen GebÃ¤rden fÃ¼r Mutterschmerz, und Dina Dorfs

ersetzte IndividualitÃ¤t durch PuppenhÃ¼bschheit. Die dritte Gruppe

war schon Schauspielhaus: Herr Schroth vereinsachte fÃ¼r sich und verÂ»

grÃ¶berte fÃ¼r uns den Hilfspredigcr Rorlund, einen arglosen Salbader,

zu einem kleinen TartÃ¼sf, und Herr KrauÃ�neck war ein leidlicher

Auler, sah aber aus, als ob er lieber ein leidlicher Bernick gewesen

wÃ¤re. Die vierte Gruppe war gutes Schauspielhaus. Herr Patry

als Bernick von vorzÃ¼glicher Exaktheit. FrÃ¼her war der Konsul ein

recht gewÃ¶hnlicher Schuft, an dessen Besserung zu glauben schwer fiel.

Bafsermann gelang es, aus dem Schuft einen unselig verstrickten

Mann zu machen. Herr Patry hÃ¤lt sich ungesÃ¤hr in der Mitte. Er

hat so viel bÃ¼rgerliche IovialitÃ¤t, daÃ� er niemals zum TheaterintriÂ»

ganten wird, und wiederum einen so echten Ton von salschem BiederÂ»

mann, daÃ� man ihm niemals ganz Ã¼ber den Weg traut. Die groÃ�e

Verzweiflung bleibt er natÃ¼rlich schuldig. Er ist auch nicht reich an

mimischen EinsÃ¤llen. Aber das Bekenntnis legt er mit einer kÃ¼nstÂ»

lerisch distinguierten Ruhe und Feinheit ab, die es wieder einmal beÂ»

dauern lafsen, daÃ� dieser geschmackvoll natÃ¼rliche Schauspieler sich so

frÃ¼h in dieses Alterversorgungsheim begeben hat. Neben ihm, gleich'

werlig und Ã¤hnlich begrenzt: die Butze als Lona Hessel. Sie hat fÃ¼r

die Gestalt, fÃ¼r die man einen Anslug von Schnurrbart haben soll,

einen zu starken Anslug. Sie hat ihn gar nicht: sie macht sich burÂ»

schikoser, als sie ist, und als es hier ersorderlich und richtig ist. Sie zwingt
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die schÃ¶ne WÃ¤rme ihrer beseelten Stimme manchmal zu einer StreitÂ»

barkeit, die fÃ¼r die KÃ¶nigin Isabeau ausreichen wÃ¼rde. Lona ist

gÃ¼tiger, liebevoller, sonniger. Die Butze betont die Beherztheit mehr

als die Herzlichkeit, den Humor mehr als das GemÃ¼t, die SchlagsertigÂ»

keit mehr als die MÃ¼tterlichkeit. Sie gibt in genÃ¼gend harter Schale

einen nicht genÃ¼gend weichen Kern. Vielleicht findet sie den Ausgleich

noch, wie ihn, in andrer Art, die fÃ¼nste Gruppe gesunden hat. Sie

besteht aus Herrn Hermann Vallentin und hat es freilich wesentlich

leichter. Hilmar ist die weitaus dankbarste Rolle. Aber wie Herr

Vallentin diesen Hilmar Ã¤uÃ�erlich und innerlich dem Hjalmar anÂ»

Ã¤hnelt, wie er ihn, in seinen ulkig verbauten KleidungsstÃ¼cken, herumÂ»

wirbelt, wie er ihn leis umschattet und dabei mit jeder Pointe zu draÂ»

stischer Geltung bringt: das ergibt ein so rundes menschliches und doch

ganz theatergemÃ¤Ã�es Bild, daÃ� dieser Narr zu Brahms bester Zeit

ohne weiteres in sein Ensemble hÃ¤tte hinÃ¼berspaziereu kÃ¶nnen, in dem

er heute allerdings eine aufsallend gute Figur machen wÃ¼rde. Fazit:

eine untadlige und zwei zulÃ¤ngliche Leistungen.

Lindau ist damit zufrieden. Vor ToresschluÃ� ein schwacher Ibsen

in dieser Darstellung, und sonst nichts: das ist fÃ¼r ihn kein schlechtes

Spieljahr. Es ist ihm schon zuzutrauen, daÃ� er gar nicht weiÃ�, was

den Winter Ã¼ber hier vorgeht. Er weilt ja meistens an der Riviera,

und wenn freundwillige Zeitungen das mit Alter und Krankheit zu

entschuldigen suchen, so jauchzt er ihnen telegraphisch zu, daÃ� er nie

jÃ¼nger und nie gesÃ¼nder gewesen sei. Entweder â�� oder. Ist er jung

und gesund, so soll er arbeiten. Ist er alt und krank, so soll er abÂ»

treten. I'estium non Ã�atur? Es gibt auch ein Drittes: das Hoftheater

von Hannover wird ja frei.

Josef Kainz / von Peter Altenberg

/^ abt Ihr Waffer Ã¼ber Felsen donnern, krachen gehÃ¶rt?!

5) Hagel aufschlagen in taubeneigroÃ�en KÃ¶rnern?!

WolkenbrÃ¼che auf DÃ¤chern niedersausen?!

Sturmwind durch WÃ¤lder segen?!

Felder gemÃ¤ht werden vom Winde?!

Seewellen an Land hingepeitscht werden?!

Und die GerÃ¤ufche aller Ã¼brigen entsesselten NaturkrÃ¤fte?!?

Seht, so, so war Ioses Kainzens Stimme!!!

So Ã¤hnlich muÃ� Gottes Stimme getÃ¶nt haben,

Als Er bei Erschafsung der Welt besahl:

â��So und so will Ich es!!!"
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Simson und Delila / von Alfred Polgar

ie Frau â�� in der TragikomÃ¶die von Sven Lange â�� betrÃ¼gt

M ^ den Dichter mit dem GroÃ�hÃ¤ndler. Das ist typisch, selbstÂ»Â«Â»

^^ stÃ¤ndlich und ganz in der Ordnung. Der GroÃ�hÃ¤ndler ist reich;

der Dichter arm. Der GroÃ�hÃ¤ndler ist proportional gewachsen und

gut gekleidet; der Dichter hat einen Bauch und ausgesranste ManschetÂ»

ten. Der GroÃ�hÃ¤ndler gibt ihr vortresflich zu essen, einen Wagen, eine

Villa; der Dichter gibt ihr SchwÃ¤rmerei, Verse, Ironien, VerzÃ¼ckungen.

Wehmut, das ganze selbstgesÃ¤llig.ungeordnete blic Ã¤ bi'ac eines Poeten.

herzens. Der GroÃ�hÃ¤ndler nimmt sie als Weibchen, das gepflegt, ge.

nossen, erniedrigt und brutalisiert werden will seine Rolle, der sie geÂ»

wachsen ist); der Dichter erhÃ¶ht sie, nimmt sie als Muse, als Idol, als

GesÃ¤hrtin seine Rolle, der sie nicht gewachsen ist). Der GroÃ�hÃ¤ndler

will eine vegetative Gemeinschaft mit der Frau, Fleisch sc Co. sdafÃ¼r ist

sie zu haben); der Dichter will das auch, aber auÃ�erdem, gewissermaÃ�en

als seelischen Unterbau dieser Compagnieschaft, eine menschliche ZuÂ»

sammengehÃ¶rigkeit, eine Art tieserer Harmonie sdafÃ¼r ist sie nicht zu

haben). Ach, was verlangt der nÃ¤rrische Dichter nicht noch alles von

dem armen Luxustierchen! Er verlangt, daÃ� sie werten kÃ¶nne, einen

Idioten von einem Genie zu unterscheiden wisse; er verlangt, daÃ� chre

sexuellen Instinkte Geschmack bekunden und sich nicht zu Herrn Meyer

verirren; er verlangt, daÃ� sie seine, des Ausnahmemenschen, PartÂ«

nehme gegen den PÃ¶bel; daÃ� sie eine Ahnung habe von Mannes WÃ¼rde

und Wert, wie er selbst eine Ahnung habe von Weibes Wonne und

Wert, daÃ� sie .. . kurz, er verlangt, das Weibchen mÃ¶ge kein Weibchen

sein. An dieser unnatÃ¼rlichen Forderung geht er, wie mir scheint:

rechtens, zugrunde. Es ist ein typischer Fall und pafsiert nicht nur

Berufsdichtern, sondern jedem Individuum, das sich mit einem GatÂ»

tungsbegriff verheiratet.

Dies, die tragikomische BrÃ¼chigkeit der Beziehung zwischen einem

Ausnahmemenschen und einem typischen Weibchen, ist das eine HauptÂ»

thema des Langeschen StÃ¼ckes. Es ist hÃ¶chst reizvoll behandelt, imÂ»

sentimental lbis auf ein paar lyrische Knickungen des Dialogs), mit

Humor und aus weiten, mitunter recht ulkigen Perspektiven gesehen.

Was ich vermisse, ist: Gerechtigkeit. Der Dichter im StÃ¼ck ist ja eine

lÃ¤cherliche Figur, aber mit wie zarten Fingern sind die paar clownesÂ»

ken Puderfleckchen in sein Antlitz getupft, wie liebevoll die Drolerien,

das Uebertriebene, die Reizbarkeiten seines hysterisch.sprunghaften

Geistes behandelt; selbst sein Bauch trÃ¤gt noch eine Art rÃ¼hrenden

Heiligenschein. Das Weibchen ist ganz typisch gesehen, prinzipiell, eleÂ»

mentar, ein Gattungsbegriff, wie gesagt. Gut, das liegt in der Natur

des Themas. Aber der PublikumsÂ»Mann, der Meyer', der ReprÃ¤senÂ»

tant des Durchschnittsmenschentums, der ist unter das Typische hinabÂ»
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gebrÃ¼ckt. Hier sind die satirischen Linien der KomÃ¶die allzusehr verdickt

lwohl der Theaterperspektive zuliebe), hier macht sichS der Autor durch

eine groteske UeberÂ»Argumentierung zu leicht, Recht zu behalten. Es

wÃ¤re seiner, gerechter und ein tieserer Griff in das Problematische

des Vorwurfs gewesen, hÃ¤tte der Autor seinem sympathischen AusÂ»

nahmemenschen auch einen sympathischen Durchschnittsmenschen gegenÂ»

Ã¼bergestellt, nicht einen vertrottelten Kommis.

Der zweite tragikomische Gegensat z im StÃ¼ck ist: der Dichter und

seine hÃ¶chst prosaische Umwelt, im besondern das Theater und das

Publikum. Hier wird die KomÃ¶die amÃ¼sant, aber flach. Auch verliert

der Held, wo er als Dichter (.Dichter' als Beruf) auftritt, recht sehr

an Bedeutung. Seine bitteren Moquerien Ã¼ber Publikum und SchauÂ»

spieler und Nichtverstandenwerden, seine ekstatischen Erhitzungen und

zynischen SchÃ¼ttelfrÃ¶ste, sein Auf und Ab zwischen Kleinmut und lieberÂ»

mut, zwischen Weisheit und NaivitÃ¤t, seine Verachtung der irdischen

GÃ¼ter, sein mit Selbstironie gesÃ¼ttertes Pathos, feine neurasthenifche

Aufrichtigkeit und sein kindlich.weltsremdes Tun â�� ach, es ist schwer,

diesem liebenswÃ¼rdig romantischen PoetenÂ»Typ Lebenswohrheit zuzuÂ»

erkennen und mit ihm gegen den gemeinen Kerl von GroÃ�hÃ¤ndler zu

empfinden. Besonders in heutigen ZeitlÃ¤uften, wo ja die Beruse

Dichter und GroÃ�hÃ¤ndler recht unscharf abgegrenzt erscheinen.

Die TragikomÃ¶die .Simson und Delila' gibt eine seine und saubere

Mischung von literarischen und theatralischen ZÃ¼gen. Sie hat, besonÂ»

ders im ersten Akt, beste novellistische QualitÃ¤ten, steckt voll heimlichen

GesÃ¼hls, und tut boshaft, um nicht von diesem GesÃ¼hl Ã¼bermannt zu

werden. Das Sympathischste an dem StÃ¼ck ist: seine ElaftizitÃ¤t. Es

sedert. Es behÃ¤lt immer kleine Kraftreserven in allen Gelenken, gibt

sich in Spott und Ernst und Leidenschaft und Angriff nie ganz aus.

Es ist ein gescheites, lustiges, nobles TheaterstÃ¼ck, warm in der EmpÂ»

findung, kÃ¼hl im Gedanklichen, und weiÃ� seine Melancholie hinter

einem ganzen Flcchtwerk ironischer Fragezeichen schamhaft zu bergen.

.Simson und Delila' ist ein vortresfliche AuffÃ¼hrung der Neuen

Wiener BÃ¼hne. Herr Ziegler spielt den Dichter. Sehr sein, sehr

liebenswÃ¼rdig, sehr beweglich, drollig im Ausdruck auch der dÃ¼steren

Empfindung, was die richtige wohlschmeckende tragikomische Wirkung

gibt. Wenn er das Grimafsieren einschrÃ¤nken kÃ¶nnte, wÃ¤r' es gut.

Dann mÃ¶chte ich vor allen Herrn Romberg nennen, der charmant war

als talentloser Schauspieler, nur die Konturen der Figur ganz flÃ¼chtig

parodistisch verstÃ¤rkte, alles Uebrige mit dem leichtesten, freiesten, ganz

und gar ungezwungenen Humor brachte und in der Art seiner

Komik allerbesten Takt bewies. Man muÃ�te lebhaft an Harry Walden

denken. Herr Martini in der Rolle eines gÃ¼tigen, verstÃ¤ndnisvollen

Theaterdirektors stand durchaus auf R5mplerÂ»HÃ¶he. Sehr erheiternd

in seiner phlegmatischen Komi! Herr Charly wenn er auch, noch mehr
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als es schon von Dichters Seite aus geschehen, die Figur ins Irreale,

Gespenstisch.UnmÃ¶gliche drÃ¼ckte. Frau von Ruttersheim spielte recht

nett die Delila, die ja nichts zu sein hat, als eben zu sein. In Summa

wars ein groÃ�er Erfolg fÃ¼r StÃ¼ck und Darsteller; und die zahlreichen

Dichter im Zufchauerraum, besonders die mit Bauch, waren herzlich

gerÃ¼hrt Ã¼ber das tragikomische Spiegelbild ihres Lebens, Leidens und

Nicht.VerstandenÂ»Werdens.

Der auferstandene Verdi/von Hanns Fuchs

(Schlich)

habe mir einmal in Italien erzÃ¤hlen lafsen, Verdi habe eine Zeit

^ lang die Absicht gehabt, eine Oper nach des groÃ�en William

^^/ .Romeo und Iulia' zu schreiben. Es ist mir ohne weiteres einÂ»

leuchtend, daÃ� ihn, der in seinem Leben hÃ¶chstes GlÃ¼ck und tiesstes Leid

der Liebe ersahren hat, dieses Hohelied der Liebe der Iungen, der ErÂ»

wachenden mÃ¤chtig angezogen hat. Man sagt, Gounods.Romeo und

Iulia' â�� diese Oper des einst Ã¼berschÃ¤tzten, heute nicht mehr nach

Verdienst gewÃ¼rdigten franzÃ¶sischen Komponisten ist 18L3 zum ersten

Mal in Paris gespielt worden â�� habe ihn von dem Gedanken abgeÂ»

bracht. Das kann ich nicht glauben. Verdi hÃ¤tte sicher die Kraft und

die FÃ¤higkeit gehabt, das Werk des Franzosen zu Ã¼berstrahlen, in den

Schatten zu drÃ¤ngen, wenn er nur gewollt hÃ¤tte. Gegen die gezuckerÂ»

ten SÃ¼Ã�igkeiten von Gounods .Romeo' ist selbst der .Troubadour' von

herber Frische.

DaÃ� sich Verdi durch das Drama des veroneser Liebespaares anÂ»

gezogen gesÃ¼hlt hat, ist begreislich, ist eigentlich selbstverstÃ¤ndlich, wie

ich schon sagte. Aber . . . Und das Aber hat seinen Grund in der

Rafse, in der lateinischen Rafse des Komponisten. GewiÃ�: eine Nacht

in Italien ist so voll von Liebe wie bei uns kaum der ganze FrÃ¼hling.

Nach dem schÃ¶nen, sestlichen GruÃ� ffelieizzima nntte, mit dem Nacht

und Tag sich scheiden, wacht Ã¼berall die Liebe auf, die Liebe, die taufend

Verwandlungen kennt, die taufend Gesichter hat. Vielgestaltig ist wohl

die Liebe wie im Norden â��: und doch, ganz anders ist die Liebe in

Rom, ganz anders unter den grÃ¼nen BÃ¤umen von Weimars Park.

Und ganz anders lernt im SÃ¼den die Iugend die Wunder der Liebe

kennen als im bedÃ¤chtigen Norden. Bei uns ist die erste Liebe der

Iugend triebhaft, dunkel und geheimnisvoll: beinahe so, als wenn im

FrÃ¼hling der Saft in den BÃ¤umen steigt. In Mozarts Pagenarie:

â��Ihr, die ihr die Triebe des Herzens kennt" hat dieses Stadium der

Liebe wohl seinen schÃ¶nsten musikalischen Ausdruck gesunden. Die Iugend

der lateinischen Rafse aber hat eines Tages alle BrÃ¤nde der Liebe im

herzen, und solche BrÃ¤nde erleuchten â�� und vernichten. Mit der

458



Liebe zugleich ist die Eisersucht da: nicht als Schmerz, sondern als

zehrende Glut.

Darum glaube ich, daÃ� nicht Gounods Werk Verdi zum Verzicht

auf den .Romeo' brachte. Ich glaube vielmehr: er wird bald gemerkt

haben, daÃ� ihm die musikalische Ausdeutung dieser jungen, triebhaften

Liebe n'cht lag, wie man so zu sagen pflegt. Aber das Widerspiel lockte:

die TragÃ¶die der Eisersucht. Und so ist der .Othello' entstanden. DaÃ�

Shakespeare im Drama des Mohren und der Desdemona mehr dargeÂ»

stellt hat, als die ganze Stusenleiter der sich bis zum Verbrechen

steigernden Eisersucht, hat vielleicht Verdi nicht einmal gespÃ¼rt. Und

wenn er es wirklich empfunden hÃ¤tte, daÃ� hier der Kampf der Rafsen

ausgesuchten wird â��: was hÃ¤tte ihm das fÃ¼r seine Musik genÃ¼tzt?

Und so blieb er nur bei der Liebe und bei der Eisersucht. In keinem

seiner Werke ist die Linie grÃ¶Ã�er, die Handlung einsacher. Aber auch

seine Musik hat hier ihren Gipsel, ihren stolzesten HÃ¶hepunkt erreicht:

der Sturm im Ansang, das ihm solgende Duett des Mohren und seiner

Gattin, jene andre Szene, in der Othello die geliebte Frau rafend zu

Boden schleudert, und endlich der ganze letzte Akt mit seinem Hauch

von Mord und heranschleichendem Verderben â��: das alles sind GroÃ�Â»

taten der Musik, die noch anders wirken kÃ¶nnten und noch anders geÂ»

wÃ¼rdigt werden mÃ¼Ã�ten, hÃ¤tte uns nicht Wagner gar zu lange mit

seinen ZaubertrÃ¤nken berauscht.

WeiÃ� man in Deutschland eigentlich, daÃ� Rossini einen .Othello' geÂ»

schrieben hat, der das EntzÃ¼cken unsrer GroÃ�eltern war? Ein VerÂ»

gleich der beiden Werke ist lehrreich: dort die alte Oper, die von ShaÂ»

kespeares TragÃ¶die nur den Namen hat, hier aber ein Werk so wild,

so kÃ¼hn und so groÃ� wie das Drama des Briten selbst. Nur daÃ� es

in der Sprache unsrer Zeit geschrieben ist.

Am schwersten von allen Werken Verdis hat es in Deutschland

gewiÃ� der .Falstaff' gehabt: dem standen Ã¼berall Nicolais .Lustige

Weiber' im Wege. Dieses heitere, liebenswÃ¼rdige Werk, in dem die

liebliche Blume Humor, in Deutschland so selten, ihre sÃ¼Ã�esten

DÃ¼fte verschwendet, klang uns allen in den Ohren, als wir zuerst die

herbere Melodik dieser Greisenoper hÃ¶rten. Auch wollte es uns gar

nicht in den Sinn, daÃ� Sir Iohn, in dem wir nichts andres als ein

komisches ChampagnersaÃ� zu sehen gewohnt sind, hier plÃ¶tzlich beinah

zur TragÃ¶diensigur hinaufgesteigert wurde. Wir sind gewohnt, daÃ�

wir bei den Lustigen Weibern lachen kÃ¶nnen, und hier wurde es manchÂ»

mal, so bei Falstaffs groÃ�en ErwÃ¤gungen und Betrachtungen Ã¼ber die

Ehre, hÃ¶chst ernsthaft. Und auÃ�erdem sehlen hier auch all die schÃ¶nen

Melodien, mit denen Verdi uns sonst so reichlich bedenkt ... So war
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man im Ansang beinah ein wenig verÃ¤rgert, und man hÃ¶rte kaum, daÃ�

hier eine Feinarbeit des Orchesters geleistet ist, die in der ganzen

Opernliteratur der Welt nur noch in den .Meistersingern' zu finden ist.

Und trotzdem mÃ¼Ã�te man lange suchen, wollte man auch nur eine einÂ»

zige richtige Anleihe von Wagner entdecken.

Aber ich hofse, daÃ� auch dieses Werk in Deutschland seinen Weg

machen wird. Schon um seiner letzten Szene willen ist es wert, mit

Inbrunst geliebt zu werden. Hier seiert die Liebe noch einmal ihre

Feste: nicht mehr so raufchend wie sonst bei Verdiâ��: faft eine deutsche

Nacht ists. Oder nein â��: eine Nacht zur Zeit der Weinlese in Tirol.

Bei den KlÃ¤ngen dieser Szene muÃ� man an herbstlichÂ»goldene Trauben

denken, an reise FrÃ¼chte.

Den ganzen weiten Weg von .Hernani' bis zum .Falstaff' verÂ»

mÃ¶gen wir Verdi zu folgen. Oder besser gesagt: mit Anteilnahme beÂ»

ginnts und mit Begeisterung und herzlicher Liebe endets. Nur bei

dem.Requiem' trennen sich unfre Wege. Ich neige mich zwar auch vor

diesem Werke mit tieser Bewunderung â�� schon das rein technische

KÃ¶nnen, das jeder Takt ofsenbart, ist anbetungswÃ¼rdig â�� aber das

Herz bleibt faft Ã¼berall unberÃ¼hrt. Niemals bin ich bei einem Verdi

so wenig Miterleber, sondern nur ZuhÃ¶rer, wie bei diesem Requiem.

Und das sollte doch eigentlich das Tiesste und Letzte in uns zum

Schwingen und MittÃ¶nen bringen, wenn sich ein Kunstwerk den Toten

zuwendet. Aber zu meinen Toten, deren ich gedenken kann, wenn einer

Totenseier KlÃ¤nge vor mir lebendig werden, will dieses in taufend

Farben glitzernde und schillernde Werk nicht passen. Da ist das Grab

eines jungen Offiziers im Sande von SÃ¼dwest. Da schlÃ¤ft ein andrer

unter der groÃ�en Linde in seines Vaters Garten. Einen andern habe

ich in Florenz begraben, als die Rosen blÃ¼hten, und es blÃ¼hen Rosen

Ã¼ber seinem letzten Lager. Und die Toten der Freunde? Dem einen

schlÃ¤ft eine schÃ¶ne Freundin in Hildesheim, der Bischofsstadt. Ein

anderer muÃ�te den liebsten Menschen in der nÃ¶rdlichen Heide betten,

wo viele graue Tage sind . . . Viele, viele Tote. Aber alle sind stille

Dulder gewesen. Helden, von denen niemand spricht, KreuztrÃ¤ger, die

aufrecht in den Tod gingen.

Es wÃ¤re nicht in ihrem Sinn, wollte man noch von ihnen viel

Geschrei und groÃ�e Worte machen ... Ich habe auch niemals bei den

Glanzwellen dieses Requiems an sie gedacht.

Es ist also so, daÃ� wir dem groÃ�en Verdi im Lieben und Hassen,

durch alle irdische Sehnsucht und durch alles Leid und GlÃ¼ck der Welt

folgen kÃ¶nnen. Aber da, wo wir zu jenseitigen Welten mitgehen mÃ¶chÂ»

ten, versagt er fÃ¼r uns. Mit diesem Requiem geht es mir gerade wie
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mit den berÃ¼hmten schÃ¶nen FriedhÃ¶sen in Italien: ich bewundere die

Kunst, die sie angelegt und geschmÃ¼ckt hat, aber jeder deutsche DorfÂ»

friedhof mit einsachen Holzkreuzen, mit Bauernblumen auf den GrÃ¤Â»

bern und bescheidenen Rosen ist mir lieber.

Der Toten zu gedenken, ist gewiÃ� ein Quell unendlichen ReichÂ»

tums. Und wenn die Kunst das GedÃ¤chtnis der Toten ehrt, erfÃ¼llt

sie sicher eine ihrer schÃ¶nsten und erhabensten Aufgaben . . . Nun kann

ich mir meine Toten denken als KÃ¤mpser und Helden, die dahinÂ»

gegangen sind, tapser und treu. Dann bringt mich das .Deutsche ReÂ»

quiem' von Iohannes Brahms darÃ¼ber hinweg, daÃ� sie nicht mehr

sichtbar neben mir sind. Oder ich kann sie mir als Selige und ErhÃ¶hte

vorstellen, die sie sein kÃ¶nnen. Und solche Visionen des seligen, des

hÃ¶chsten GlÃ¼ckes vermag mir Mozarts .Requiem' zu geben. Doch nieÂ»

mals will Verdis Prunkwerk passen. So gehts, wenn man im

Lieben und Haffen Lateiner, im Glauben und Hofsen Deutscher ist.

Die Opern Verdis mit ihrem HaÃ� und ihrer Liebe versteht man in der

ganzen Welt. Aber dieses Requiem gehÃ¶rt den Italienern allein, oder

besser: den RenaissaneepalÃ¤ften, die eigentlich Mufeen sind â�� und als

Kirchen verbraucht werden. In diesen RÃ¤umen gesungen, hat dieses

Requiem groÃ�e, gewaltige Wirkungen. Aber es sind â�� fÃ¼r uns â��

Opernwirkungen . . . Doch kommt das ja in italienischen Kirchen auch

ohne Verdi vor. Wie denn Ã¼berhaupt italienischer Katholizismus

zum Teil nur umgewandeltes Heidentum ist â�� und ganz etwas andres

als deutsche GemÃ¼tstiese, deutsche Glaubensinnigkeit: ein Kapitel, Ã¼ber

das sich gerade in diesen Tagen viel sagen lieÃ�e.

Also: in deutschen Kirchen mÃ¶cht' ich dem Requiem Verdis nicht

begegnen. Aber im Konzertsaal sollte es hÃ¤ufiger erscheinen, denn

als Chorwerk ist es eine der grÃ¶Ã�ten Taten nach Beethoven. Allein

das â��viez irae. clie5 ilw" lohnt die AuffÃ¼hrung: in seiner Vision des

jÃ¼ngsten Gerichts reicht das Genie Verdi dem Genie Michelangelo die

HÃ¤nde.

Dies ist der ganze Reichtum, den Verdi der Welt geschenkt hat.

Und wenn man sich vorstellt, daÃ� die Oper in Petersburg ihn ebenso

eisrig pflegt wie das Theater von Kairo oder wie die Oper in Rio de

Ianeiro, begreist man erst recht, was er Ã¼berhaupt bedeutet. Das

Wunderbarste aber ist, daÃ� ein einziges Lied eines NaturfÃ¤ngers â��

wie des Italieners in Konstantinopel â�� diesen ganzen Reichtum uns

vor die Seele zaubern kann. Man braucht nur eine Melodie anzuÂ»

schlagen und alles ist lebendig. NatÃ¼rlich sind uns auch die .MeisterÂ»

singer' gegenwÃ¤rtig, wenn wir plÃ¶tzlich das Preislied hÃ¶ren. Aber der

volle GenuÃ� eines Wagnerschen Werks stellt sich doch erst im Theater
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ein. Wie ja auch seine Musik auf dem Klavier nicht recht klingen will.

Eine Melodie, ein Marsch, ein Tanz Verdis aber behalten immer und

Ã¼berall ihre Reize.

Auf Sizilien hÃ¶rte ich einmal einen Hirten bei seiner Arbeit die

groÃ�e Arie des Herzogs in .Rigoletto' singen.

Ein Gondoliere fragte mich einmal, ob ich den .Othello' nicht geÂ»

hÃ¶rt hÃ¤tte. Und dann sang er mir den Ansang des groÃ�en Duetts vor.

Unser Hausdiener in einer rÃ¶mischen Pension begleitete sein

Stieselputzen eines Tages mit dem Gesang der â��Holden Alda, HimmelÂ»

entstammte".

Wo ist nun noch ein KÃ¼nstler so in das Herz seines Volkes Ã¼berÂ»

gegangen? Uebrigens habe ich gesunden, daÃ� ihn die MÃ¤nner mehr

singen als die Frauen, wie Ã¼berhaupt von ihm nur das recht eigentlich

populÃ¤r geworden ist, was er in seinen Opern MÃ¤nnern singen lÃ¤Ã�t.

Das ist Ã¼brigens, nebenher gesagt, eine Beobachtung, die man in der

Musik Ã¼berhaupt machen kann. Beweis: â��Keine Ruh bei Tag und

Nacht", â��Reich mir die Hand, mein Leben," â��In diesen heiligen HaiÂ»

len", â��Durch die Felder, durch die Auen", â��Einst spielt' ich mit SzepÂ»

ter", â��O du mein holder Abendstern", die GralserzÃ¤hlung, â��WinterÂ»

stÃ¼rme wichen dem Wonnemond" â��: das alles singen auf der Szene

MÃ¤nner. . .

So gekannt, so geliebt wie Verdi kann aber nur ein KÃ¼nstler sein,

wenn er in seiner Kunst den reinsten und besten Ausdruck vom Wesen

seines Volkes gegeben hat. Und Verdis Musik â�� das ist Italien.

Italien, wo wir so ost nach Deutschland Heimweh verspÃ¼ren. Die

ewige Sehnsucht, das ewige Heimweh. Aber ich glaube, die Sehnsucht

aus deutscher Nebelluft und deutscher Wirrnis und Schwere ist heule

grÃ¶Ã�er als je: wir haben ein brennendes Verlangen nach der Klarheit

der lateinischen Rafsen, nach sinnsÃ¤lliger SchÃ¶nheit, nach Rhythmus,

nach einem Leben mit Tanz und SchÃ¶nheit. Nietzsche, der sich als

Erster von Wagner lÃ¶ste, ist den Weg vorangegangen. Wir andern

solgen ihm. Und beglÃ¼ckt und erhÃ¶ht treten wir in diese Welt des

SÃ¼dens ein.

Langsam, Schritt fÃ¼r Schritt erobert sich unsre Seele der SÃ¼den.

Verdis musikalisches KÃ¶nigreich wird uns am schnellsten vertraut, denn

hier bringt jeder schon ein wenig Kenntnis des Weges mit. Und dann

ist es so, als gingen wir in einer Galerie durch einen Saal mit Tizians

GemÃ¤lden, wo uns jede Stunde, jedes neue Schauen neue HerrlichÂ»

keiten ossenbart.

Michelangelo, Tizian, Verdi. Wer sich der FÃ¼hrung dieses DreiÂ»

gestirns anvertraut, macht eine gute Fahrt. Wer das Licht dieser drei

seinen Weg erleuchten lÃ¤Ã�t, findet bald fÃ¼r seine Seele eine Heimat im

SÃ¼den, in Italien. Und wer in seiner Seele Italien ausgetrunken

hat, der ist auch WeltbÃ¼rger geworden.

462



WÃ¤chserne Liebe / von Peter Koschewnikow

^^Â» achsbleich und schÃ¶n lag sie auf tÃ¼rkischen Teppichen, von

^> Â» ( ^5" Lampenlicht Ã�bergossen.

>^>^/ Sie lag zwischen Polstern und teppichbelegten kleinen

Divans. Da stand auch ein sechseckiges mit Perlmutter eingelegtes

Tischchen und daneben ein Nargileh mit langem Gummischlauch.

Sie war ganz allein in ihrem kleinen Raum; neben ihr lag aber

auf dem Boden ein Dolch und im Katalog hieÃ� es: â��Die Zierde des

Harems. Von einer Nebenbuhlerin ermordet."

Das Zimmer war sehr klein, es war wie ein geheimnisvoller AlÂ»

koven, und man blickte in die rosa DÃ¤mmerung aus dem Nebenzimmer

wie in ein Panorama.

Im Nebenzimmer waren seltsame, unangenehme Dinge zu sehen.

Da stand ein nackter brauner Indianer mit Federn auf dem Kopf

und auf den HÃ¼ften; er war tÃ¤towiert und in seinen NafenlÃ¶chern

steckte ein HolzstÃ¤bchen. Schrecklich war der Blick seiner Ã¼bertrieben

lebhaften, finsteren und gierigen teuflifchen Augen. Sie waren unÂ»

gewÃ¶hnlich groÃ� und weiÃ� umrandet.

An der Wand hing ein runder, mit Leder Ã¼berzogener Schild;

daneben ein Bogen und Pseile mit der Aufschrist â��Vergistet". Eine

trockene abstoÃ�ende Bva war ihrer ganzen LÃ¤nge nach aufgespannt.

Neben der Schlange stand auf einem Brett ein vollkommen unschuldiger

und gewÃ¶hnlicher, ausgestopfter Dachs.

Das Zimmer war mit diesen und Ã¤hnlichen GegenstÃ¤nden angeÂ»

fÃ¼llt und staubig. Es roch nach Filz und Motten.

Das Leuchtgas langweilte sich, es sauchte angeekelt mit feinen

Flammenzungen, und zÃ¼rnte, weil man es zwischen diese langweiligen

Dinge gesteckt hatte. Es wollte in seine Leitungsrohre zurÃ¼ckkehren

und weit, weit weg von hier in groÃ�en von Leben erfÃ¼llten SÃ¤len

aufleuchten.

Durch die ofsene TÃ¼re konnte man eine Reihe andrer Zimmer

und andrer Dinge sehen-

Ein groÃ�er Vexierspiegel nahm aber alle diese verschiedenen und

seltsamen Dinge in sich auf. Er zerknitterte und zersetzte sie und lachte

sie glatt, kalt und gleichgÃ¼ltig aus.

Unter allen langweiligen Dingen war nur die in ihrem rosa

Harem auf den tÃ¼rkischen Teppichen liegende Favoritin des Sultans

wirklich schÃ¶n. Man hatte sie aus Eisersucht ermordet, und sie herrschte

hier als milde KÃ¶nigin. Herrlich leuchtete ihr entblÃ¶Ã�ter Leib in der

rosa DÃ¤mmerung.

Das seine Hemd lieÃ� ihr Schultern, Brust und die wÃ¤chsernen

HÃ¼ften frei. Ihre morgenlÃ¤ndischen Augen waren von langen dunklen

Lidern beschattet. Sie lag so ruhig und heiter da und schien glÃ¼cklich

463



darÃ¼ber, daÃ� sie keine MÃ¤nner begehrte, weder essen noch trinken

muÃ�te, selbst ihre eigene SchÃ¶nheit nicht sah, nicht lebend und kein

Weib war und in ihrem wÃ¤chsernen Nirvana ewig schlummern durfte.

Nur ihre Wimpern erinnerten an eine Puppe: es waren zu

lange und zu schwarze steise Haare, die im Wachs steckten.

Auch die Wunde auf ihrer Brust war etwas seltsam: es war ein

viereckiges GrÃ¼bchen, und das Blut sickerte nicht, sondern glÃ¤nzte unÂ»

beweglich wie Lacksarbe.

Es war spÃ¤t abends. In der groÃ�en Stadt irrte ein einsamer

Mensch.

Die vornehmsten StraÃ�en waren schon menschenleer und die

weiten Asphaltsernen Ã¶de, wie ausgestorben.

Die elektrischen Melonen strahlten ihr grelles zweckloses Licht

aus, das sich in den trÃ¼ben glattgetrelenen AsphaltslÃ¤chen spiegelte.

Es war so einsam, daÃ� man jedes Automobil schon aus der Ferne

sehen konnte: schwarz mit Feueraugen sausten sie vorbei; sie kamen

sich wohl selbst schrecklich vor. Auch die Droschken â�� schnelle flÃ¼gelÂ»

lose LaufkÃ¤ser â�� machten sich sehr wichtig und lÃ¤rmten.

In den Anlagen unter den groÃ�en Linden rafchelte der Kies unter

den Schritten der wenigen Pafsanten. Auf den SteinbÃ¤nken saÃ�en

Dirnen. , ^

Quer durch dieses vornehme Viertel und durch die Anlagen mit

den Linden fÃ¼hrte eine enge GeschÃ¤ftsstraÃ�e.

Hier war viel LÃ¤rm und Leben. Mit schnellen Schritten liesen

die MÃ¤nner vorbei, elegant gekleidete nÃ¤chtliche Damen warsen ihnen

rafche Blicke zu, und die Autobusse â�� weiÃ�e eiserne NashÃ¶rner â��

bahnten sich heulend den Weg durch das GedrÃ¤nge.

Der Einsame floh aus dieser lÃ¤rmenden nÃ¤chtlichen StraÃ�e und

fand gegenÃ¼ber den Anlagen ein ruhiges Caf6. Dort lieÃ� er sich an

einem Tischchen nieder, trank schwarzen Kafsee und brennendes KirschÂ»

wasser: es war ein weiÃ�es Gift. Mit HaÃ� sah er auf die WeiÃ�en

ZeitungsleintÃ¼cher und auf die Menschen, die zu dieser spÃ¤ten Stunde

noch immer diese LeintÃ¼cher lafen.

Er dachte an die serne kleine Stadt, wo er diejenige zurÃ¼ckgelassen,

die er so lange geliebt hatte, und von der er neulich erfuhr, daÃ� sie ihn

nicht liebte.

Er fÃ¼hlte sich von allen Seiten von der groÃ�en Stadt eingeengt,

und er haÃ�te sie. Und das GesÃ¼hl der Einsamkeit wuchs in ihm und

wurde von Augenblick zu Augenblick unertrÃ¤glicher. Eine namenlose

Angst Ã¼berfiel ihn.

Ã�eber der TÃ¼r hing eine blutrote Melone. Drei groÃ�e, grell

bemalle Plakate klebten an der Mauer. An der Kasse saÃ� ein rotÂ»

haariges, sattes MÃ¤dchen; sie schien oollkummen glÃ¼cklich.
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Der Einsame kam hier zufÃ¤llig vorbei. Ganz zufÃ¤llig und autoÂ»

matisch lÃ¶ste er sich eine Eintrittskarte.

Schon auf der Treppe fÃ¼hlte er den durchdringenden Gasgeruch,

mit dem sich noch ein andrer scharser Geruch vermengte.

Dann kamen alle die Schrecken aus PapiermafchÃ¶.

Es gab hier einen Saal der Kaiser, ihrer Feldherren und Minister.

Es war eine illustre wÃ¤chserne Versammlung. Sie saÃ�en auf

vergoldeten StÃ¼hlen, begrÃ¼Ã�ten einander und fÃ¼hrten stumme ZwieÂ»

gesprÃ¤che.

Die Kaiserinnen, in lÃ¤ngst aus der Mode gekommenen Kleidern,

in ReifrÃ¶cken, mit FÃ¤chern in der Hand und mit entblÃ¶Ã�ten Schultern

lÃ¤chelten ein verschossenes LÃ¤cheln.

LÃ¤ngst verstorbene StaatsmÃ¤nner spielten Schach.

Der Lack auf den Reiterstieseln der GenerÃ¤le war braun und

rostig. Die nachlÃ¤ssig genÃ¤hten Unisormen saÃ�en schlecht und bildeten

hÃ¤Ã�liche Falten.

Diese wÃ¤chserne Parodie auf die Vergangenheit, diese ausgestopfte

Chronik roch nach Werg und Terpentin.

Vor den Kaisern stand ein wÃ¤chserner Zuschauer: ein anstÃ¤ndig

gekleideter blafser Herr in schwarzen Gehrock mit einem Opernglas

an einem schwarzen Riemen. Wenn wirkliche Besucher auf ihn stieÃ�en,

fuhren sie entsetzt zusammen.

Hier wurden Lebende fÃ¼r tot und Tote fÃ¼r lebend gehalten.

In den solgenden SÃ¤len war es noch unruhiger.

Hier lauerten die WÃ¤chsernen den Lebenden auf und stellten ihnen

Fallen; sie zeigten ihre PorzellanzÃ¤hne und grinsten tot und schadenÂ»

froh.

Hier blickten die Lebenden erschrocken um sich und Â«starben vor

Entsetzen. Die Toten wurden dagegen stark und lebendig.

Es gab hier eine Menge wÃ¤chserne Monstren. Verwundete Krieger

starben in ihrem Blut. Ein RÃ¤uber zielte mit der erhobenen Axt auf

einen Wanderer, dessen Lippen ein fÃ¼r alle Ewigkeiten erstarrtes

Entsetzen ausdrÃ¼ckten.

Breitbeinig und stolz standen berÃ¼hmte pariser Apachen da und

an ihrer Seite ebenso berÃ¼hmte Detektivs.

Man sah Scharfrichter und Delinquenten. Da war auch ein KaÂ»

binett mit Folterwerkzeugen, schwarzen Schatten der Inquisition. Ein

Opser wurde gerÃ¤dert, das andre mit glÃ¼henden Eisen gebrannt.

FÃ¼r ein ExtraÂ»Entree konnte man hinter einem Vorhang die anaÂ»

tomische Abteilung sehen. GrÃ¤Ã�lich waren die mÃ¤nnlichen und weibÂ»

lichen Organe aus PapiermafchÃ¶ mit allerlei Krankheiten und AuSÂ»

schlÃ¤gen.

Und noch viele andre Dinge waren in diesem groÃ�en Panoptikum

zu sehen.

465



Alles war hier fÃ¼r einen rohen, perversen Geschmack berechnet,

fÃ¼r Leute, die am Schauer des Ekels Gesallen finden. Der Sinn des

Ganzen war â�� die Leute auf dieser Perversion zu ertappen.

Der Einsame ging durch die SÃ¤le. Alle die schlasenden Dinge

weckten ihn und stÃ¤rkten seine von Leid ermatteten Sinne.

Er betrachtete die wenigen Besucher â�� die Soldaten, die die HÃ¤lfte

zahlten, gut und schlecht gekleidete Menschen, einige alte MÃ¤nner, und

er fragte sich:

â��Was sind das fÃ¼r Menschen, und was suchen sie hier?"

Der Tod schien hier die Menschen zu verspotten und ihnen in den

toten Puppen ihr eigenes Totsein zu zeigen. Er lieÃ� sie daran denken,

daÃ� sie nur statt Draht Knochen haben, und daÃ� man auch aus ihnen

Puppen machen, sie zu Mumien austrocknen kann.

Auf diesen heimlichen, ties verborgenen Gedanken wurden hier die

Menschen ertappt. Der Tod erwartete von ihnen das Bekenntnis:

â��Du bist auch in uns, und wir lieben dich."

Der Einsame lÃ¤chelte trocken und heraussordernd Ã¼ber sein SchickÂ»

sal und Leid, Ã¼ber die Stadt und die tote Liebe. Er sagte sich:

â��Man kann sich ja auch einen solchen Zauber des Todes denken...

Nenn man all dies AbstoÃ�ende und Schreckliche lieb gewinnt, so hÃ¶rt

das GesÃ¼hl des Ekles auf, und man fÃ¼hlt sich hingezogen und gesangen

genommen!"

Er musterte aufmerksam die andern Besucher:

â��Vielleicht ist auch heute hier einer dabei . . . Irgendein schreckÂ»

lich einsamer Mettsch, dem das Leben die Seele getÃ¶tet hat, der hier

sein erfrorenes Herz zu erwÃ¤rmen sucht und die Irrlichter eines FriedÂ»

hoss fÃ¼r wÃ¤rmendes Feuer hÃ¤lt. .. Was wÃ¤re denn auch Besonderes

dabei? Die ganze Stadt ist ja nur so eine Puppe aus Stein. Es ist

nur eine neue Krankheit der GroÃ�stadt, die schon ohnehin an so Vielem

krankt. Wie soll ich sie nennen?"

Er fand auch gleich die Antwort:

â��^mor r>2nnpticozUz!" sagte er sich lÃ¤chelnd.

So gelangte er in den Raum, wo im rosa Alkoven auf den TepÂ»

pichen die SchÃ¶ne lag.

Er sah zuerst den Indianer mit den weiÃ� umrandeten Augen, den

afrikanischen Schild, die vergifteten Pseile und den Dachs.

In diesem letzten Saal traf er keine Seele, und die Stille des

Panoptikums schien sich hier zu stauen.

Die toten Dinge standen und lagen umher; ihr Leben war der

trockene Geruch, ihre unsichtbare Bewegung â�� der langsame Verfall.

Vor dem rosa Harem blieb er wie angewurzelt stehen.

Sie lag da wunderbar und wÃ¤chsern. Ihre Augen waren von

dunklen Wimpern beschattet, und sie schien zu schlasen.
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Hier hatte der Tod seine schrecklichste Falle gestellt: er fÃ¤lschte

das SchÃ¶nste auf Erden â�� ein schÃ¶nes Weib und gesellte zu dieser

SchÃ¶nheit auch noch seine eigene SchÃ¶nheit â�� die heitere Ruhe.

Der Tod, der diese Falle gestellt hatte, lauerte gleich in der NÃ¤he.

Er kauerte in irgend einer Ecke und wartete Abend fÃ¼r Abend:

â��Wer beiÃ�t an?"

Das kranke Herz des Einsamen lieÃ� sich kÃ¶dern.

Er dachte:

â��Wie schÃ¶n sie schlÃ¤ft!"

Er verglich sie mit dem MÃ¤dchen, das sein Herz getÃ¶tet hatte, und

sagte sich:

â��Diese wird mich nie betrÃ¼gen, nie verraten. Sie ist die verÂ»

kurperte Hingebung, die treueste Treue! Sie gehÃ¶rt mir ganz. Sie

ruft und lockt: Komm!"

Die unnatÃ¼rlichen Wimpern und die lackglÃ¤nzende Wunde in

ihrer Brust stieÃ�en ihn nicht mehr ab. Sie erschien ihm vollkommen

und liebreizend.

Eine kalte Stimme raunte ihm plÃ¶tzlich zu:

â��Wie wÃ¤re es, wenn du, statt von hier zu fliehen, sie lieb geÂ»

wÃ¶nnst?"

Eisige SchweiÃ�tropsen traten ihm in die Stirne, und sein Gehirn

fÃ¼llte sich mit schwerem kalten Quecksilber. Er griff sich an den Kopf

und sagte sich darauf ganz ruhig:

â��Mit mir ist es zu Ende!"

So fing es an.

Abend fÃ¼r Abend kam er zu der TÃ¼r mit der blutroten elektrischen

Melone und lÃ¶ste sich bei dem rothaarigen glÃ¼cklichen MÃ¤dchen ein

Billet.

Er suchte sein Gesicht im Rockkragen zu verbergen und wechselte

seine Kleidung, um nicht erkannt zu werden; denn er kam zu ost.

Er ging durch die SÃ¤le und betrachtete mit geheucheltem Interesse

alle Dinge, die er schon lÃ¤ngst gesehen hatte.

Dann schlich er am ganzen Leibe zitternd, wie gepeitscht, zum rosa

Alkoven.

Wenn andre Besucher in der NÃ¤he waren, ging er mit gleichgÃ¼lÂ»

tiger Miene vorÃ¼ber und kam dann wieder zurÃ¼ck. Er sagte ihr:

â��Wenn ich dich lebendig machen kÃ¶nnte, was wÃ¼rde ich dir dann

geben? Mein totes Leben? Nein! Lieber will ich von dir deinen

lebendigen Tod, deinen heitern Schlaf empsangen. Ich liebe dich!"

Eines Abends geschah das Schreckliche.

Der Auffeher, der seine Runde durch die SÃ¤le machte, sah eine

hagere, mit einem Gehrock bekleidete Gestalt Ã¼ber die Schranke, die

den rosa Harem absperrte, springen und sich bei der schÃ¶nen Sultanin

zu schafsen machen.
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In einem hellgrauen, hohen, lichtdurchfluteten Raum kam er zu

sich. Die ungewÃ¶hnlichen groÃ�en Fenster standen ossen. Durch die

milden VorhÃ¤nge drang mattweiÃ�es Licht. Alles atmete Ruhe und

Milde.

Mild war auch die weiÃ�gekleidete Krankenschwester.

Diesen ganzen Tag lag er im heitern Schlummer. Er fÃ¼hlte

wohltuende Ruhe, fÃ¼hlte neue KrÃ¤fte erwachen.

Als er am Abend das ernste und geschÃ¤ftige Gesicht des Arztes

sah, lÃ¤chelte er ihm zu und fragte ihn:

â��Sagen Sie mir, Doktor, steht in Ihren LehrbÃ¼chern der PsyÂ»

chiatrie etwas von der neuen GroÃ�ftadtkrankheit â�� dem Ã¤mor r,2noi>

ticozus?"

Der Arzt nickte ihm freundlich zu und sagte:

â��Sehr, sehr interessant!"

Dann kam aber die Nacht.

In der Nacht kam sie, die WÃ¤chserne und legte sich zu ihm ins Nett.

Dann erklang jener Schrei, der im Spital noch lange Zeit allen

in Erinnerung blieb. Die Ã¼brigen Geisteskranken fielen sosort mit

ihrem Geheul ein.

Dann begann plÃ¶tzlich alles zu schwanken. Und alles stÃ¼rzte in

finstre AbgrÃ¼nde.

Der gute KÃ¶nigssohn /

von Heinrich Eduard Jacob

/^r wollte lieblich tÃ¶nenden Schalmeien

^P^ zichÃ¶ren und an grÃ¼nen Wafsern trinken,

^^ sich unterredend mit den kÃ¼hlen Feien,

weltabgewandt und seind des PÃ¶bels Schreien

ganz in Beschaulichkeit des Selbst versinken.

So traf ihn eines Tages jener Bote,

nachdem er ihn ersorscht auf vielen Wegen

und trug an sich das arme, wundenrote,

von TrÃ¤nen Ã¼berschwemmte und bedrohte

Gesicht des Vaterlandes ihm entgegen.

Bedurfte seine GrÃ¶Ã�e mehr zu wissen?

Er ward sosort ein Sturm und Schutz dem Reiche.

Dann, als er seiner Feinde Heer zerrissen,

vermochte er die Krone leicht zu missen

und wandte sich ins Land der stillen Teiche.
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Rundsckcm

Lola ArtÃ¶t de Padilla

MH, an war sehr geistreich in der

Â«V^ Zeit, da man SeidenÂ»

strÃ¼mpfe und ZopsperÃ¼cken trug.

Und weil man sehr geistreich sein

wollte, war man sehr belesen. Man

las zwar nicht alles selber, denn

wo hÃ¤tte man dann die Zeit zur

Toilette und zur Liebe hernehÂ»

men sollen; aber man war stets

Ã¼ber die neuesten Erscheinungen

auf dem BÃ¼chermarkt unterrichtet.

Mit vor Staunen noch hÃ¶her geÂ»

zogenen Augenbrauen, als man sie

sonst trug, vernahm man das liteÂ»

rarische Echo jener PistolenschÃ¼sse,

mit denen die Herren in blauem

Frack und gelber Weste nebst

Stulpenstieseln ihren Abschied von

dieser miserablen Welt vertunÂ»

deten. Denn im Rokoko war es

unerhÃ¶rt, daÃ� jemand diese Welt

nicht entzÃ¼ckend sand; sast so unÂ»

erhÃ¶rt wie die Tatsache, daÃ� geÂ»

bildete Menschen Stulpenstiesel

trugen. Wer konnte sich unglÃ¼ckÂ»

lich fÃ¼hlen, seit man durch gÃ¼tige

Vermittlung des Herrn I. I.

Rousseau die Natur entdeckt und

das groÃ�e SchÃ¤fcrspiel inszeniert

hatte, das den HÃ¶hepunkt des

Rokoko bildeteâ��und dem die ReÂ»

volution einen hÃ¶chst stilwidrig

tragischen SchluÃ�akt anbÃ¤ngte.

Noch aber wuÃ�te man nicht, daÃ�

die allgÃ¼tige Mutter Natur auch

eine Bestie sein kann, und daÃ� sie

nicht immer ein lÃ¤chelndes Antlitz

zeigt.

Einer von den GroÃ�en jener

Zeit ahnte es â�� das beweisen die

OuvertÃ¼re und das Finale des

,T>on Giovanni' â�� aber er wollte

es nicht wissen, denn er war ein

echtes Kind des Rokoko. An den

Tagen, da der liebe Herrgott

seinen himmelblauesten Rock trug

und die liebe Erde das grÃ¼ne

Kleid mit dem MaiglÃ¶ckchenmuster

und den kleinen Veilchentuffs,

saÃ� Wolfgang Amadeus in einem

grÃ¼numrankten HÃ¤uschen vor

Wien und nahm Unterricht bei

der Nachtigall. Dann schrieb er

Sachen, so voll heimlicher WÃ¼nsche

und sÃ¼Ã�er Versprechungen, daÃ�

eine ganze Welt ihnen lauschte in

atemloser Spannung; denn diese

Musik streichelte wie seine FrauenÂ»

hÃ¤nde, zÃ¤rtlich und ein wenig

neckend. Es war sehr reizvoll und

gesÃ¤hrlich, sie zu hÃ¶ren, wenigÂ»

stens in einer Zeit, da schon em

Blick, eine Bewegung des FÃ¤chers

so viel zu sagen hatten und so gut

verstanden wurden. Und Mozart

schuf das Briesduett und die

Gartenarie der Susanne, das

Liebeswerben des Knaben CheruÂ»

bin und die verheiÃ�ungsvollen

Arien der Zerline. Diese zarten,

schmiegsamen Cantilenen, die

sangbarste Musik aller Zeiten,

sind das groÃ�e VermÃ¤chtnis des

vielgeschmÃ¤hten Rokoko; sie sind

seine Ehrenrettung. Wer sie

kennt, kann das Rokoko nicht unÂ»

produktiv nennen.

Mit dem VerstÃ¤ndnis fÃ¼r jene

geistreiche, seinnervige Zeit des

Genusses schwand auch die EmpÂ»

findung fÃ¼r die wundervolle

SchÃ¶nheit ihrer bei aller Zartheit

so ausdrucksreichen Gesangskunst.

Aber den wenigen, die sich das

seinsÃ¼hlige Ohr des Rokoko beÂ»

wahrt haben, ward der goldene

Vogel geschenkt, der ihnen die
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sÃ¼Ã�este Musik Mozarts so weich

und zÃ¤rtlich zu singen versteht, als

habe sie ihm Wolfgang Amadeus

selbst eingekÃ¼Ã�t. Diese Zerline,

dieser Page, die un3 Lola ArtÃ¶t

de Padilla gegeben hat und gibt,

sind Kunstwerke, so graziÃ¶s durchÂ»

gearbeitet wie Portraits des

groÃ�en Boucher.

In einer Kritik hieÃ� es kÃ¼rzÂ»

lich: Der ArtÃ¶t wie der Farrar

sichern der Reiz der â��sÃ¼Ã�en WeiÂ»

derchen" den Ersolg. FÃ¼r die

Farrar stimmt das, und es ist nur

zu bedauern, daÃ� diese Meisterin

in der Kunst des Kokettierens mit

dem Publikum noch nicht den

Weg zum Varietee gesunden hat.

FÃ¼r die ArtÃ¶t aber hÃ¶rt die Welt

dort auf, wo sie fÃ¼r die andre inÂ»

teressant zu werden beginnt: hinÂ»

ter dem Kapellmeister. Diele

Scheidung zeigt sich am deutlichÂ»

sten in der Darstellung des

Cherubin. Bei BÃ¼hnenfÃ¤ngerinÂ»

nen vom Schlage der Farrar sind

Hosenrollen sehr beliebt zu um so

wirksamerer Hervorhebung der

â��sÃ¼Ã�en Weibchennatur". Der

Cherubin der ArtÃ¶t lÃ¤Ã�t nichts

von einer Frau ahnen. Ich erÂ»

innere nur an die Szene im

ersten Akt, wo der Graf den DoÂ»

mino von dem im Sessel versteckÂ»

ten Pagen hebt. Da sitzt ein rich.

tiger Bengel von vierzehn IahÂ»

ren, der das wohlverdiente DonÂ»

nerwetter fÃ¼r irgend eine ausgeÂ»

fressene Schandtat erwartet. Das

Gesicht ist etwas verlegen gesenkt,

etwas frech, die Unterlippe trotzig

vorgeschoben. Um die Mundwinkel

zuckt ein unterdrÃ¼cktes Lachen der

Freude Ã¼ber den kÃ¶stlichen Streich.

Der Kopf ist ein klein wenig

zwischen die Schultern gezogen â��

salls es einschlagen sollte. Dann

die Canzone im zweiten Akt. Der

verliebte Knabe, selig durch die

Gegenwart der Angebeteten, beÂ»

wahrt nur mit MÃ¼he seine tadelÂ»

lose Rokoko. Kavaliershaltung.

Nun soll er ihr gar sein LiebesÂ»

lied singen. Das ist ein unertrÃ¤gÂ»

liches GlÃ¼ck, und wenn er nicht

Kavalier wÃ¤re, wiir.de er am liebÂ»

sten davonlausen. Die Kehle ist

ihm wie zugeschnÃ¼rt. Ganz leise

und zaghaft beginnt er: â��Ihr, die

Ihr die Triebe des Herzens kennt".

Nun gehts schon besser. Er wagt

eine Geste, einen koketten Blick

auf die GrÃ¤fin; die lÃ¤chelt aufÂ»

munternd, auch ein wenig koketÂ»

tierend; schon sinkt die Hand

Ã¤ngstlich verlegen wieder zurÃ¼ck.

Der seine KÃ¶rper des Knaben

bebt vor Aufregung, Angst und

Leidenschaft und steht immer noch

auf dem Sprunge, sich davon zu

machen.

So geistreich und graziÃ¶s das

Spiel der ArtÃ¶t, so zart und

elaftisch ist ihre Stimme, die sich

jeder Biegung des glÃ¤nzenden

Bandes der Kantilene mÃ¼helos

anschmiegt. Das seinsÃ¼hlige RoÂ»

koko hÃ¤tte dieser KÃ¼nstlerin die

grenzenloseste Huldigung dargeÂ»

bracht. Auch heute ist sie ein

Liebling des Publikums, aber es

applaudiert mit onkelhaftem WohlÂ»

gesallen wie einem Wunderkinde.

FÃ¼r diese GÃ¤ste Mozarts ist seine

Liebesmusik ein angenehmer und,

wie sie glauben, leicht verstÃ¤ndÂ»

licher Ohrenschmaus. KÃ¶nnten sie

fÃ¼hlen, wie darin das verliebte

jauchzende Leben vibriert, das

Herz mÃ¼Ã�te ihnen bei Zerlinens

Arien ganz unertrÃ¤glich weit werÂ»

den, und sie wÃ¼rden begreisen,

wie sehr Lola ArtÃ¶t de Padilla

ihren Mozart verstanden hat.

Vor kurzem gewann auch das

Parkett eine Ahnung von ihrer

Gestaltungskraft, als' sie im dritÂ»

ten Akt der .KÃ¶nigskinder' unS
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einen rÃ¼hrenden MÃ¤rchentraum

erstehen lieh, so schlicht und schÃ¶n,

wie wir ihn unter TrÃ¤nen als

Kinder trÃ¤umten, wenn uns die

Mutter aus Grimm oder AnderÂ»

sen vorgelesen hatte. Diese AhÂ»

nung, hofse ich, wird sich auswach,

sen zu der Erkenntnis, daÃ� Lola

ArtÃ¼t de Padillas Mozartgestalten

zu den kostbarsten Kleinodien der

klafsischen Oper gehÃ¶ren.

Londoner Neuheiten

/^eit dem Schaufpiel .Sein

V Haus in Ordnung', und das

sind schon vier oder fÃ¼ns Iahre

her, hat kein StÃ¼ek Pineros den

Weg Ã¼ber den Kanal gesunden.

Das spricht nicht unbedingt gegen

die QualitÃ¤t. In diesen FÃ¤llen

scheint, zum Teil wenigstens, das

begrenzte, essentiell englische MiÂ»

lieu der Lebensansichten als hinÂ»

dernis gewirkt zu haben. Auch

sein letztes StÃ¼ck .Die EhrenretÂ»

tung Mr. Panmures' dÃ¼rfte aus

Ã¤hnlichen GrÃ¼nden kaum jemals

eine deutsche AuffÃ¼hrung erleben.

Es sei hier erwÃ¤hnt, weil der

Autor es ein .komisches SchauÂ»

spiel' nennt. Das wÃ¤re also eine

neue Gattung, und zugleich ein

Beweis, daÃ� Pinero â�� noch

immer die stÃ¤rkste technische BeÂ»

gabung unter den Dramatikern

des Landes â�� weiter sucht und

keineswegs schon zum alten Eisen

geworsen werden kann. In dem

neuen StÃ¼ck hat ein nichtiger AnÂ»

laÃ�, ein der hÃ¼bschen, kÃ¼hlÂ»prÃ¼den

Gouvernante des Haufes gegebeÂ»

ner KuÃ�, ernste Situationen zur

Folge, denen â�� umgekehrt, wie

es sonst zu geschehen pflegt â�� erst

eine schwankartige Behandlung

eine gewisse Bedeutsamkeit gibt.

Denn die Charaktere sind aus

allernÃ¤chster (englischer) UmgeÂ»

bung genommen, sind dabei aber

in ihren Kleinlichkeiten und in

ihrer herzlosen KÃ¼hle und BerechÂ»

nung so verÃ¤chtlich und lÃ¤cherlich

vor uns hingestellt, daÃ� wir lachen

mÃ¼ssen, um nicht nachdenklich und

recht verstimmt zu werden. Wenn

es die Ansicht Sir Arthur PineÂ»

ros war, diese zwiespÃ¤ltige EmoÂ»

tion hervorzurusen, so hat er geÂ»

wiÃ� ein technisch.psychologisches

KunststÃ¼ck zuwege gebracht.

Zu gleicher Zelt wurde im

Haymarket Theatre, wo der LyriÂ»

ker Trench eine kÃ¼nstlerisch libeÂ»

rale Direktion fÃ¼hrt, ,/UI ttmt

matterz', ein Luftspiel von CharÂ»

les Me. Evoy aufgesÃ¼hrt, der bisÂ»

her nur in Matineen, in der

Stage Soeiety und in sonstigen

dramatischen Privatgesellschaften

zu Wort kommen konnte. Auch

sein Luftspiel ist eine durchaus

englische Melodie, eine Variation

Ã¼ber das Thema: Was ist eigentÂ»

lich wichtig? Der alte SchÃ¤ser

Isaae weiÃ�, daÃ� die Hauptsache

im Leben das Wetter ist; aber

sein junger Herr, dem die Farm

gehÃ¶rt und dem die Tochter seines

Nachbarn â�� allerdings durch

eine psychologisch kaum stichhalÂ»

tige Voraussetzung â�� viel HerÂ»

zensstÃ¼rme verursacht, weiÃ� zum

SchluÃ�, daÃ� nur die Liebe wichtig

ist. Das StÃ¼ck pendelt vom AnÂ»

sang bis zum Ende â�� hier haben

der junge Literat Me. Evoy und

der Routinier Pinero einen BeÂ»

rÃ¼hrungspunkt â�� zwischen GroÂ»

teske und ernstem Schaufpiel.

Das schwierige Problem, die StilÂ»

losigkeit des Lebens adaequat draÂ»

matisch zu illustrieren, ist so gut

gelÃ¶st, wie es Ã¼berhaupt auf der

BÃ¼hne zu lÃ¶sen ist. Eine vulgÃ¤re

londoner AusflÃ¼glergesellschaft,

die durch einen dummen, imperÂ»

tinenten Scherz in das Schicksal

der lÃ¤ndlichen FarmÂ» und SchloÃ�Â»
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bewohner eingreift, bringt EreigÂ»

nisse in Gang, die in einer von

der MeereSflul eingekreisten GeÂ»

steinshÃ¶hle ihren dramatischen

HÃ¶hepunkt erreichen. Auch szeÂ»

nisch ist dieser Akt, in dem

Meeresrauschen und hereinÂ»

stÃ¼rzende Wellen eine Rolle spieÂ»

len, bemerkenswert. Mc. Evoys

Lustspiel, es ist eigentlich auch

ein komisches Schauspiel, leidet

stellenweise an unmotiviert geÂ»

waltsamen AusbrÃ¼chen, aber sein

Talent, lebenstrotzende Typen

hinzustellen und sein ofsenkundiÂ»

ges Ueberdersachestehen zwingen,

aufzuhorchen und seine weitere

Entwicklung im Auge zu behalten.

Die Stage Society brachte

einen dramatischen Neuling, Iohn

Goldie ftas Pseudonym eines

oxsorder Prosessors) mit einem

vieraktigen Schauspiel .GeschÃ¤ft'

auf die BÃ¼hne. Niemals ist die

Organisation und die amerikaniÂ»

sche Ethik der Trusts ^diejenige

Ethik, die durchwegs mit groÃ�en

Buchstaben geschrieben wird, daÂ»

mit das dahinter steckende KrimiÂ»

nale verdeckt erscheint) eingehenÂ»

der, sachlicher, tendenzioser und

mit sparsamern Mitteln auf der

BÃ¼hne erklÃ¤rt worden, und

sicher sind solche anscheinend

trockene undramatische AusfÃ¼hÂ»

rungen noch niemals mit grÃ¶Ã�eÂ»

rer Spannung versolgt worden.

Was ansonsten unumgÃ¤nglich

notwendig scheint, das .menschÂ»

liche Moment', wird hier beinahe

stÃ¶rend oder doch zumindest als

Ã¼berflÃ¼ssig empfunden. Das

eigenartige StÃ¼ck verrÃ¤t sich soÂ»

sort: es hat kein Mann vom Bau

es geschrieben, sondern einer, der

den Drang hatte, etwas Wichtiges

zu sagen. Ob es auÃ�ergewÃ¶hnÂ»

liches Talent ist, angeborene

KÃ¼nstlerschaft oder das Genie des

Nachtwandkers, daÃ� John Goldie

instinktiv die richtige SeitentÃ¼r

Ã¶ffnete, von der man, wie von

einer Galerie aus, ein enormes

Problem Ã¼berblicken kann, daS

mÃ¼ssen erst weitere Arbeiten erÂ»

weisen. 8il VÂ»Â«

Emil Ludwig

FHr trug kÃ¼rzlich in Wien den

He? zweiten Akt aus dem .SpieÂ»

gel von Shalott' vor, einer draÂ»

matisch gesÃ¼gten, fein gerundeten

Dichtung, die von einem sich VerÂ»

kÃ¼ndenden sprach. Aber ein StÃ¼ck

auf der BÃ¼hne hÃ¤tte sekbst denen

mehr und neues gesagt, die der

.SchaubÃ¼hne' solgen und von dem

jungen Dichter immer wieder geÂ»

hÃ¶rt haben. Zur BÃ¼hne drÃ¤ngt

es ihn. DaÃ� er auch lyrische GeÂ»

dichte, ein KÃ¶nner, der er nun ist,

verstÃ¤ndig meistert, zeigte eine

Auswahl, die Frau Elga LudÂ»

wig las, wie einer und gar eine

liest, die sich schÃ¶nen Besitzes

freut. Nicht minder begehrlich

lockte das BruchstÃ¼ck aus einem

Roman, Mansred und Helena',

zu sich hin, bot eine Prosa, die

alles aufgenommen hat, was

Kunst und KÃ¼nste und Natur

geben, und versprach, dem groÃ�en,

hellen Leben da drauÃ�en Opser

des Blutes und des Geistes zu

bringen. Ein Buch, auf das ich

mich freue, von dem ich fÃ¼r LudÂ»

wig viel erhosse. Die lyrischÂ»hymÂ»

nische FÃ¼lle des Balletts .AriÂ»

adne' leitete zur BÃ¼hne schwelgenÂ»

der Farbentongestaltung zurÃ¼ck,

Emil Ludwig wird nicht stille

stehen. Der KÃ¼nstler weile, gehe

immer mehr in sich. Komme

immer mehr in den Tag der

Welt; er hole weit aus und

bleibe, indem er sich von Weiten

zu Weiten schwingt, im GleichÂ»

gewicht. Paul 3telon
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Aus Menschenliebe

Â«n der berliner .StaatsbÃ¼rgerÂ»

^) zeitung' ist die folgende Kri.

tik erschienen:

Â«ichÂ»rd der Â«ritte

DorltellunÂ» unter Leitung von

Ferdlnllnb Bonn im Zlrkus Nusch

Es war ein dankbares BeginÂ»

nen. Das StÃ¼ck eignet sich wie

kaum eines zur AuffÃ¼hrung in

diesem Rahmen. Hier wird es

durch Spiel und Ã¤uÃ�eres GeÂ»

prÃ¤ge sozufagen zu einem FestÂ»

spiel, das nicht versehlen wird, in

den Osterseiertagen die GemÃ¼ter

in Spannung zu halten. Zum

sesselnden Gang der Handlung

fÃ¼gt sich der Reiz des bunt TheaÂ»

tralischen, zu dessen Entsaltung

der Zirkus die geeignete StÃ¤tte

ist. Der Nimbus des Zirkus beÂ»

einsluÃ�t merkwÃ¼rdigerweise die

Grundstimmung nicht nachteilig,

vielmehr wohnt den realistischen

Efsekten von RoÃ� und Reiter

eine Stimmung inne, die die bluÂ»

tige Ritterromantik der ShakeÂ»

fpeareschen KÃ¶nigsdramen eher

hebt und schauriger hervortreten

lÃ¤Ã�t.

Es ist ein wildes StÃ¼ck voll

treibender HeimtÃ¼cke, blutiger

AnschlÃ¤ge und gellender RacheÂ»

schwÃ¼re, das jedem der MitwirÂ»

kenden Gelegenheit gibt, das

Wesen der ihm zuerkannten Rolle

voll auszufchÃ¶psen, das es aber

auch der Spielleitung ermÃ¶glicht,

die Auftritte mit packender WirkÂ»

lichkeit zu beleben. Beides, LeiÂ»

tung wie Einzeldarstellung, fÃ¼gte

sich hier anerkanntermaÃ�en zu

einer Einheit und Vollendung,

die das Publikum bis zum letzten

Schreckensseufzer in Atem hielt

und bisweilen zu anhaltenden

Beisallssalven hinriÃ�. InsbeÂ»

sondere war Bonn als TrÃ¤ger

der Titelrolle Gegenstand beÂ»

geisterter und stÃ¼rmischer Huldi.

gungen. Sein dÃ¤monisches Spiel

Ã¼bertraf vieles, was wir sonst

Gutes von ihm gewÃ¶hnt sind, beÂ»

herrschte auch das Ã¼brige Spiel

wie das Walten eines unheimÂ»

lichen Geistes in einem SchickÂ»

salsdrama, so daÃ� der kÃ¶nigliche

MÃ¶rder geistig stets allgegenÂ»

wÃ¤rtig war, auch wenn der InÂ»

trigant hinkend das Feld gerÃ¤umt

hatte.

Die Mitwirkenden hielten sich

samtlich auf der HÃ¶he. Es ist

uberflÃ¼ssig, sie einzeln hervorzuÂ»

heben. Auch war der ganze kÃ¼nst.

lerische Hergang allerseits sicher

von derartigem Geiste erfÃ¼llt, daÃ�

es jedem schon zufriedenstellend

erscheinen muÃ�, an dieser Leistung

mit seinem Teil beigetragen zu

haben. Einzig zwei Vertretern

von Kinderrollen, Ilse und Kurt

Bois, werde hier flÃ¼chtig eine

Anerkennung zuteil, deren AeuÃ�eÂ»

rung die Wirklichkeit nicht zulieÃ�,

die aber das Publikum wohl unÂ»

eingeschrÃ¤nkt ihnen zubilligte, soÂ»

weit man es in der Runde beÂ»

merken konnte.

Auch die AeuÃ�erlichkeiten, wie

das wilde Reiterspiel, das KlirÂ»

ren der RÃ¼stungen, das Schmet.

tern der Drommeten versehlten

ihre Wirkung auch auf VerwÃ¶hnÂ»

tere nicht. Hier gab der Zirkus,

was das Theater nicht zu bieten

vermag. DaÃ� alles auch hier

gelang, legte Zeugnis von sorgÂ»

fÃ¤ltiger Vorbereitung ab, fÃ¼r die

das begeisterte Publikum den

Dank nicht schuldig blieb. Die

beteiligten Faktoren, in erster

Linie Ferd. Bonn, KommissionsÂ»

rat Bufch und Direktor ReinÂ»

hardt, haben diesen wohlverdienÂ»

ten Dank unter sich zu teilen.

Richard der Dritte ward durch

sie zu
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Aus der ^>rcui3

Das Debet des BÃ¼hnenhaus /

von Friedrich Weber.Robine

Wenn es einmal zu einer Bilanz der theatertechnischen FortschrittsÂ»

arbeiten kommt, so stehen die BÃ¼hnenerbauer in der Schuld der Kultur

unsrer modernen SchaubÃ¼hne. Sie haben auch nicht die MÃ¶glichkeit,

sich damit zu rechtsertigen, daÃ� fÃ¼r sie keine Arbeit mehr Ã¼brig sei, denn

viele andre, ebenso einsache Dinge haben immer noch nicht solchen Grad

von Vollkommenheit erreicht, dah es Zeit wÃ¤re, die HÃ¤nde in den SchoÃ�

zu legen.

Es ist schon recht lange her, daÃ� eine Dame das NÃ¤schen in

das BÃ¼hnenbaufoch steckte und einen aus durchsichtigem oder durchscheinenÂ»

dem Material bestehenden BÃ¼hnenboden ausdachte. Es war FrÃ¤ulein

Maud Veatriee CreÃ�well in London. Sie bezweckte dabei weniger, den

Boden selbst zu verbessern, als die MÃ¶glichkeit zu bieten, daÃ� der

BÃ¼hnenraum von unten her beleuchtet werden kÃ¶nne. Damit aber das Licht

nicht unmittelbar das Auge der Darsteller trisft, soll es mit Schirmen

abgedeckt werden. Ferner dachte die Erfinderin auch an die Verbindung

dieser Einrichtung mit Reslektoren und farbigen GlÃ¤sern, also an Mittel,

welche zur Erzielung von Lichtwirkungen Ã¼blich sind. Das Ganze ist nicht

als eigentlicher BÃ¼hnenboden gedacht, sondern als eine Ueberdeckung des

eigentlichen BÃ¼hnenbodens. Der durchsichtige Boden wird aus einzelnen,

in Rahmen besestigten Teilen, die auf Rollen bewegbar besestigt sind, zuÂ»

sammengesetzt. Die Verbindung der EinzelbÃ¶den miteinander Â«st leicht durch

irgend eins der bekannten Mittel zu bewerkstelligen. Nach einer zweiten

Lesart winde die Einlassung solcher Bodenteile nur an einzelnen Stellen

der gewÃ¶hnlichen BÃ¼hnen in Frage kommen, hauptsÃ¤chlich an solchen, wo

der KÃ¼nstler in bestimmten Szenen verweilt, und wo eine Beleuchtung in der

hier gedachten Weise einen Efsekt erzielen wÃ¼rde.

Ebensalls weit zurÃ¼ck liegt der Versuch von I. C. Westphal in Hamburg,

eine geteilte DoppelbÃ¼hne zu bauen. Der BÃ¼hnenraum ist, gegen die ZuÂ»

schauer hin, in zwei HÃ¤lsten zerlegt, ebenso â�� und zwar zwanglÃ¤ufig gegenÂ»

einander verschiebbar â�� auch in vertikaler Richtung, wodurch nicht nur

zwei nebenÂ», sondern auch zwei Ã¼bereinander liegende BÃ¼hnenteile zustande

kommen. Diese werden wie ein Fahrstuhl bewegt. Der GesamtbÃ¼hnenraum

besteht also aus vier Teilen. Zweck dieser Kombination ist, einen raschen

Szenenwechsel herbeizufÃ¼hren. WÃ¤hrend des ersten Aktes wird, wenn ein

andres Bild fÃ¼r den folgenden Akt nÃ¶tig ist, dieses auf der oberen PlattÂ»

form der vorderen und der unteren Plattform der hinteren, versenkt liegenden

HÃ¤lste der BÃ¼hne vorbereitet. Nach SchluÃ� des ersten AkteÂ« wird die

vordere HÃ¤lste versenkt, wonach das zum BÃ¼hnenboden wird, was vorher

Decke war, wÃ¤hrend die hintere HÃ¤lste gehoben wird.

Der jÃ¼ngste!' Epoche gehÃ¶rt nur eine SchaubÃ¼hne mit mehreren drehÂ»

baren konzentrischen Zonen von Oswald Stoll in Cardisf an. Stoll besaÃ�te

sich mit der Bauart, der Anordnungsweise und dem Betriebe von bewegÂ»

lichen BÃ¼hnenbÃ¶den, wobei ihm auch GruppenvorfÃ¼hrungen und DarÂ»

stellungen lebender Bilder vorschwebten. Die Stollsche BÃ¼hne besteht aus
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zwei oder mehreren konzentrischen Teilen, die wir, wie er selbst, Â»ls RingÂ»

bÃ¼hne bezeichnen wollen. Jeder der Teile ist auf FÃ¼hrungen beweglich

gelagert, damit sie einzeln fortbewegt werden kÃ¶nnen, Ã¤hnlich wie beim

oben geschilderten System des durchsichtigen BÃ¼hnenbodens. Sie laufen in

Lagern um, die nach der Mitte hin schrÃ¤g abfallen. Dabei wird jeder

einzelne Ring durch einen besonderen Motor angetrieben, der bei hoher

Umdrehungsgeschwindigkeit ohne GesÃ¤hrdung des Betriebes die Anwendung

eines leichten Traggestelles sowie den Antrieb durch Mittel gestattet, die

im allgemeinen zuverlÃ¤lsiaer sind als Seile und dergleichen. Wesentlich

ist bei dieser Neuerung, daÃ� die einzelne RingbÃ¼hne nach beiden Richtungen

hin sehr schnell gedreht werden kann, aber unabhÃ¤ngig von der VewegungsÂ»

richtung der andern RingbÃ¼hne. Es kann also ruhig ein Teil rechts herum

gedreht werden, ohne daÃ� dadurch die Linksbewegung der anderen RingÂ»

bÃ¼hne gestÃ¶rt wÃ¼rde.

5^Â»

BernsteiN'Sawersky und V.

Schlack: Das Loch in der Mauer,

Dreiaktiges Lustspiel. Berlin, LustÂ»

spielhaus.

Georges Verr: Eine Million,

FÃ¼nsatiige Posse. Berlin, Neues

Schauspielhaus.

Hans Iranck: Herzog Heinrichs

Heimkehr, Dreiaktiges Drama. AIÂ»

tenburg, Hoftbcater.

Armin Friedmann und Paul

Frank: Karneval am Rhein, LuftÂ»

spiel. Wien, IosesstÃ¤dter Theater.

Harry Kahn: Der Ehering, DreiÂ»

aktige KomÃ¶die. Frankfurt am

Mam, KomÃ¶dienhaus.

Max Neal und Hans Gerbeck:

Parkettsitz Nummer Zehn, Schwank.

MÃ¼nchen, Volkstheater.

von deutschen Dramen

12. 4. Louis Engelbrecht: Menfch

sein, Dreiaktiges Schauspiel.

Braunschweig, Hoftheater.

in fremden Sprachen

Bernhard Shaw: Fannys erstes

StÃ¼ck, FÃ¼nsteilige Burleske. LonÂ»

don, Little Theatre.

Achille Richard: Judas, SchauÂ»

fpiel. Paris, TMtre Antoine.

Iocza Savits: Martin Greifs

Dramen. MÃ¼nchen, Mar, Engl.

Adolf WeiÃ�mann: Berlin als

Musikstadt. Berlin. Schuster K

Loesfler. 428 S. M. 12.â��.

Dramen

Hans Kyser: Titus und die

IÃ¼din, Dreiaktige TragÃ¶die. VerÂ»

Im, S. Fischer. IUI S. M. 2M

Curt Schawaller: DessauÂ«Â»

marsch, MÃ¤rchenkomÃ¶die in zwei

Teilen. 98 S. Iuliane, TragÃ¶die

in drei Teilen. 76 S. MephiÂ»

Boselh, Drama in zwei Teilen.

118 S. Leipzig, Xenienverlag.

Friedrich DÃ¼sel: Lucie HÃ¶flich.

Theater II. 16.

Erich Everth: Das SchauspielerÂ»

gesicht. Masken VI, 31.

Lion Feuchtwanger: Von den

Grenzen der Theaterkritik. Der

neue Weg XI., 15.

Edgar ' GroÃ�: Karl Gutzkows

VerhÃ¤ltnis zur BÃ¼hne. Der neue

Weg XI., 15.

Maximilian Harden: Faust. ZuÂ»

kunst XIX. 30.

Eugen Isolani: Friedrich Haase.

Merker II. 13.

Walter von Molo: Gutzkows

Dramatik. Merker II. 13.

Karl Friedrich Nowak: ShakeÂ»

speare vom Ballettstandpunkt.

Hilse XVII. 16.

Gustav Werner PeterS: Der

Niedergang Berlins als TheaterÂ»

standt. Blaubuch VI, 15.

Fritz Telmann: Der Kampf um

das Theatergesetz. Merker II. 13.

Rudolf Thiel: Ein TheaterÂ»

museum. Wage XIV, 15.
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Â«ltenburg (Hoftheater): Elisabeth

Plagwit z 1911/13.

Basel (BÃ¶mlytheater): MargaÂ»

rete MÃ¼hlberg, Sommer 1911.

Verlin (Deutsches Theater):

Gina Mayer, Maria Vera.

â�� (Neues Volkstheater): HerÂ»

mann Psanz.

Braunschweig (holstS Theater):

Lotte Klinder, Sommer 1911.

Bremen (Schauspielhaus): Lotte

Â»linder 1911/12.

Bremerhaven (Neues StadltheaÂ»

ter): Anny RubenÂ« 1911/12.

Breslau (Vereinigte Theater):

Rose Mac Grew 1911/12.

CÃ¶ln (Deutsches Theater): SigÂ»

mund Nunberg 1911/12.

â�� (Metropoltheater): Â«xhea

Becker, Hans SchÃ¶nseldt, Sommer

1911.

Creseld (Stadttheater): Erna

Bauer 1911/13.

Danzig (Stadttheater): Winsried

Wanner.

Dessau sHostheater): Hertha ForÂ»

mes 1911/14.

Elberseld (Stadttheater): Thea

Becker 1911/12.

Frankfurt am Main (KomÃ¶dienÂ»

haus): Anny Rubens, Sommer

1911.

Graz (Vereinigte Theater): HerÂ»

mann Ormanns 1911/14.

Halle (Stadttheater): Rita ArÂ»

nolt 1911/13. Grete Moser 1911/12.

Hannover (Deutsches Theater:)

Iulius Arnseld 1911/15.

Helgoland (Kurtheater): Paul

Krohmann, Heinz Perino.

Innsbruck (Stadttheater): Robert

Halbe.

Magdeburg (Vietoriatheater): Curt

Behrensen, Olga Renner, Sommer

1911.

â�� (Wilhelmtheater): Curt BehÂ»

rensen. Otto Eisinner 1911/12.

Mannheim sHostheater): Li Mann.

MÃ¼nchen (Schauspielhaus): Ernst

Dumcke.

â�� (Uniontheater): Alfred VierigÂ»

horsten 1911/12.

Oldenburg sHostheater): Heinz

Perino 1911/14.

Plauen (Stadttheater): Kaete

Esche.

Posen (Stadttheater): ClÃ¤re IaÂ»

cobi 1911/12.

Sankt Gallen (StadtÂ» und NktienÂ»

theater): Kurt Siegfried Uhlig

1911/12.

Stettin (Stadttheater): Sylvia

Kyburg und Willy Vollmar 1911/13,

Friedrich WÃ¶lfflinger 1911/14.

StolpmÃ¼nde (Kurtheater): Carl

Marschall.

Stralsund (Stadttheater): Else

Schulz 1911/12.

WÃ¼rzburg sStadttheater): Willy

Remmertz.

^en/Il.r

Dem berliner Neuen SchauspielÂ»

haus ist die AuffÃ¼hrung der vierÂ»

aktigen Groteske von Lothar Schmidt

,1?inr justitio' verboten worden.

Elise Haase, geborene Schoenhoff,

in Berlin. Geboren am 8. SeptemÂ»

ber 1829 in Braunschweig. SchauÂ»

spielerin und Gattin Friedrich

Hanfes.

Anne Iudie in Nizza. Geboren

am 17. Iuli 1850 in SÃ¶mur.

Das berliner Kleine Theater hat

fÃ¼r die Zeit vom 15. Iuni bis 15.

August dieses Iahres Herr William

Nauer gepachtet.

Ludwig Barnay gibt mit Ablauf

des Spieljahrs die Leitung des HosÂ»

theaters von Hannover ab.

Die Leitung des KurtheaterÂ» von

Ilmenau ist fÃ¼r diesen Sommer den

Herren Guftav M. Hartung und

Karl MÃ¼llerÂ»Malberg Ã¼bertragen

worden.

Â»Â»Â«Â«Â«Â»orMchÂ« Â«edolteur: LlÂ»Â«filed IacÂ»blohn, <ldoilotlenÂ»urg, DÂ«nbuigstrahe lÂ»

Â«nlÂ», â��n Â«rtch Â«eiII. Â«nUn VW â�� Dnul oon Â«et,iâ��Â« Â» Â«elÂ»eÂ«. Â»Â«Un 8V Â«



Notizen Ã¼bÂ« Regie / von Heinz Herald

Ausdruck .Regiekunft' ist schwer zu desinieren. Denn die

U , Kunst der Regie als solche ist ein Produkt unsrer Zeit, wennÂ»

gleich es schon frÃ¼her unter hundert Regisseuren, die ihr

Metier als Handwerk trieben, einen gegeben haben mag, der ein KÃ¼nstÂ»

ler war. Wie alles Neue muÃ� auch die Kunst der Regie sich in

der Sprache neue Ausdrucksmittel erst zu schafsen suchen. Die vorhandeÂ»

nen sind schlecht; entweder sind es rein Ã¤uÃ�erliche, dem Tagesgebrauch

der BÃ¼hne angepaÃ�te Schlagworte, oder sie versallen in den entgegenÂ»

gesetzten Fehler, werden langatmige und unverstÃ¤ndliche UmschreibunÂ»

gen, die dem BÃ¼hnenkÃ¼nstler ebenso fremd erscheinen, wie die andern

ihm zu abgenÃ¼tzten, lÃ¤ngst entseelten Klischees geworden sind. Also

was ist Regie? Eine Aesthetik dieser Kunst ist, so viel ich weiÃ�, noch

nicht geschrieben, und nur dann und wann hat sich der Eine oder der

Andre zu dieser Frage geÃ¤uÃ�ert.

Der Eine sieht im Regisseur denjenigen, der bei den Proben die

Rechte des Publikums vertritt. FÃ¼r den Andern ist er ein selbstschafÂ»

sender, souverÃ¤ner KÃ¼nstler, der die Gesetze seiner Kunst nur in sich

selber findet. Man hat ihn den Vertreter des Dichters bei der AufÂ»

fÃ¼hrung genannt, aber man hat auch in ihm gerade den Vertreter des

Theatralischen â�� im Gegensatz zum Dichterischen â�� erkennen wollen.

Ganz zu schweigen ist hier von den Regisseuren, die nichts als AusstatÂ»

tungskunstler sind.

Regisseur heiÃ�t: Spielleiter. Er ist kein Dichter, kein SchauÂ»

spieler, kein Maler, kein Musiker, sondern er ist ein FÃ¼nstes: er ist

Regisseur. Einer jener eigenartigen SammlungskÃ¼nstler, deren KunstÂ»

schafsen letzten Grundes doch ein Einheitliches, Untrennbares, Ganzes

ist. GewiÃ�, der gute Regisseur wird ein Dichter ohne Dichtung, ein

Maler ohne HÃ¤nde, ein stummer Musiker, ein Schauspieler ohne AusÂ»

drucksmÃ¶glichkeiten fcin; aber all das erst in zweiter Linie. Diese
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KrÃ¤fte ruhen gleichsam in seinem UnterbewuÃ�tsein, sie sind sÃ¼r ihn

notwendig, und er arbeitet mit ihnen â�� ohne sich vÃ¶llig Ã¼ber sie klar

zu sein â�� als mit gegebenen Faktoren seiner regiekÃ¼nstlerischen BeÂ»

gabung. Sein Haus ist groÃ� und hat viele Kammern. Er hat im

Wechsel der Stellungen seiner Schauspieler und im Wechsel des Lichts

lebendige MÃ¶glichkeiten, wie ein Maler sie nur ertrÃ¤umen kann. Er

wird im Rhythmus eines Werkes musikalische EindrÃ¼cke von wunderÂ»

barer Vollendung erstehen lafsen. Er vermag die hÃ¶chste Kraft einer

Dichtung zu geben und die letzte Stimmung Ã¼ber sie zu breiten. Er

soll schauspielerische Wirkungen fÃ¶rdern und das intimste IneinanderÂ»

spiel schafsen. Aber er wird nie ganz Maler, Musiker, Dichter oder

Schauspieler sein, sondern stets wird sein Sinn das ganze Kunstwerk

umfafsen. Mit gleicher Liebe wird er dem Kaiser geben, was des

Kaisers und Gott, was Gottes ist. Und er wird ein um so grÃ¶Ã�erer

KÃ¼nstler sein, je mehr er eine StabilitÃ¤t unter den kÃ¼nstlerischen EinÂ»

zelkrÃ¤ften herzustellen vermag.

FÃ¼r den Regisseur darf es nur eine einzige Kunst geben â�� und

das ist die Kunst des Theaters. Er ist TheaterkÃ¼nstler und sonst nichts.

Man hat noch nicht gelernt, die Kunst des Theaters als eine Einheit

zu werten. Trotzdem die historische Entwicklung dafÃ¼r Winke genug

gibt. Die alte StegreifkomÃ¶die ist die primitivste Form dieser TheaterÂ»

kunst. Aber im Lauf der Zeit haben Dichter, die theaterfremd waren,

oder denen keine wÃ¼rdige BÃ¼hnenkunst fÃ¼r die Darstellung ihrer

Dramen zur VerfÃ¼gung stand, und Schauspieler, die sich, verfÃ¼hrt von

eitlen, Ã¤uÃ�erlichen und unkÃ¼nstlerischen Regungen, einem den InstinkÂ»

ten der breiten Mafse nur zu wohlgesÃ¤lligen StarÂ» und Virtuosentum

hingaben, willkÃ¼rlich die Theaterkunst in zwei Teile zerschnitten: in die

dramatische Dichtkunst und in die Schauspielkunst. So zerschnitten,

daÃ� es uns heute schwerfÃ¤llt, uns unter Theaterkunst â�� dieser lebenÂ»

digsten und sinnsÃ¤lligsten aller KÃ¼nste â�� etwas andres vorzustellen als

eine, nun wieder vÃ¶llig willkÃ¼rliche, Mischung aus jenen beiden.

So kann es nicht verwundern, daÃ� nach und nach gerade die seineÂ»

ren und kÃ¼nstlerisch empfÃ¤nglicheren Menschen von der SchaubÃ¼hne

abgestoÃ�en wurden. Sie sank zu einer VergnÃ¼gungsstÃ¤tte fÃ¼r die

Mafsen herab. Bedeutsame Dramen wurden, wenn Ã¼berhaupt, mit

den unzulÃ¤nglichsten Mitteln gespielt oder von Schauspielvirtuosen â��

man denke an Novellis .Kaufmann von Venedig'! â�� auf das schamÂ»

loseste verstÃ¼mmelt. Posse und Operette, die das Publikum vergnÃ¼gten,

Schauspieler, die immer mehr der Manier und der Routine verfielen,

beherrschten die BÃ¼hne. Da endlich dÃ¤mmerte in den KÃ¶psen einiger

erlesener KÃ¼nstler die Erkenntnis auf, daÃ� Theaterkunst etwas andreÂ«

sei als das, was man bisher dafÃ¼r ausgegeben hatte, als eine zufÃ¤lligÂ«

ZusammenwÃ¼rflung von Literatur und Schauspielkunst. Nach einer

Virtuosenepoche â�� der Zeit Haafes und Barnays â�� muÃ�te mit dem
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Xaturalismus noch eine Zeit der stÃ¤rksten Vorherrschaft der Literatur

auf der BÃ¼hne Ã¼berwunden werden, ehe man endlich begann, theaterÂ»

kÃ¼nstlerisch zu schafsen.

Wir alle wissen, daÃ� Max Reinhardt und die um ihn es waren,

die diese Tat getan haben. Der Kampf um diesen Mann, der wie alle

Resormatoren verhÃ¶hnt, verleumdet und bespien wurde, hat sich ausÂ»

getobt. Sein Name gehÃ¶rt der Geschichte der Kunst. Ich will an dieser

Stelle nicht sagen, wie sehr ich sein Werk bewundere und liebe, sondern

nur ein paar SÃ¤tze Maximilian Hardens an ihn, den man einen ,AusÂ»

stattungskÃ¼nstler' genannt hat, wiederholen: â��Wenn Sie Prospekte

nicht und nicht Mafchinen geschont und die Sterne verschwendet

haben, wars immer nÃ¶tig; hatte immer KÃ¼nstlertakt im Rat gesessen.

Aber nicht durch diesen Aufwand haben Sie uns, eine ganze Schar

lÃ¤ngst vom Theater EnttÃ¤uschter, die SchaubÃ¼hne wieder lieben geÂ»

lehrt. Sondern durch Ihren Ernft, Ihren Sinn fÃ¼r das Wesentliche,

Ihre sanatische Liebe zur Sache . . ."

Max Reinhardt hat fÃ¼r den RegiekÃ¼nftler den Boden geschafsen,

auf dem er weiter arbeiten kann. Aus Nord und SÃ¼d hÃ¶rt man den

Ruf nach neuer Theaterkunst. Es wird die Aufgabe der jungen GeÂ»

neration von Regisseuren sein, weiter zu bauen, die Saat zur Reise

zu bringen. Sie haben von Reinhardt gelernt, jede kÃ¼nstlerische InÂ»

dwidualitÃ¤t zu achten, niemals KÃ¼nstlertum zu vergewaltigen. Aber

wenn Dichter und Schauspieler, Maler und Musiker, mitschafsend am

Gesamtwerk, doch der Entwicklung ihrer eigenen Kunst leben mÃ¼ssen,

so muÃ� die Liebe und die Arbeit des Regisseurs der AuffÃ¼hrung als

einer kÃ¼nstlerischen Einheit gehÃ¶ren.

Das Schafsen des Regisseurs ist wie jedes kÃ¼nstlerische Schafsen

ein Rauschzustand. Ganz Temperamentssache ist es natÃ¼rlich, ob

dieser kÃ¼nstlerische Rausch vÃ¶llig unmerklich vom KÃ¼nstler Besitz erÂ»

greift oder sich in Ekstafen entlÃ¤dt. Am Schreibtisch, den Dramentext

in der Hand, findet der Regisseur das Werk des Dichters. Man hat

vom RegiekÃ¼nstler, und wiederum besonders von Max Reinhardt, beÂ»

hauptet, er verstÃ¼nde es, einer Dichtung die ihr eigentÃ¼mliche Melodie

und Stimmungssarbe .abzulauschen'. Nichts ist salscher! Hier gibt

es kein Ablauschen. Dem geborenen Regisseur springt beim Lesen

Stimmung und Stil eines Dramas mit der unerhÃ¶rten Schleuderkraft

eines Geschosses entgegen. Es lÃ¤Ã�t nicht von ihm. Und aus dem RinÂ»

gen des KÃ¼nstlers mit seinem Stosf gebiert sich das AuffÃ¼hrungsbild,

das der Regisseur von einem Werke empfÃ¤ngt.

Das ganze Drama spielt sich vor seinem inneren Auge ab. Er
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erschaut das Kolorit einer Dekoration, empfindet die notwendigen

Personen, fÃ¼hlt jede Pause, jede Steigerung, den Klang jedes Satzes,

hÃ¶rt das jeder Szene eigentÃ¼mliche Tempo. Wie im Fieber sucht er den

Stimmungsgehalt jedes Wortes und jeder Bewegung einzusangen.

Es ist kaum mÃ¶glich, sich vom kÃ¼nstlerischen Reiz dieser Arbeit

eine Vorstellung zu machen. Sich mit der Dichtung zusammenzufinden,

ist vielleicht der reinste GenuÃ�, den es fÃ¼r den Regisseur gibt. Die im

Regiebuch erstarrte AuffÃ¼hrungssorm des Dramas ist sein eigenster,

persÃ¶nlichster Besitz. Er liebt ihn, wie man seine Kinder, die geÂ»

ratenen wie die miÃ�ratenen, liebt. Mit einer leisen Wehmut, denn er

weiÃ�, daÃ� die endliche AuffÃ¼hrung â�� die letzte Entwicklungsstuse, in

der das Drama aus dem Medium Regiekunst in das lebendigere, vielÂ»

gestaltigere Medium Schauspielkunst tritt â�� kein getreues Bild jenes

zuerst geschauten BÃ¼hnenkunstwerks sein wird. Aber sein Respekt vor

der kÃ¼nstlerischen IndividualitÃ¤t des Schauspielers und die Liebe zum

vollendeten Werk, lafsen ihm diesen Schmerz leicht Ã¼berwinden und ihn

bedacht sein, das Wesentliche seiner Anschauung auf die endgÃ¼ltige

Inszenierung zu Ã¼bertragen.

Und so beginnt der zweite Teil der Arbeit deS Regisseurs, der

ebenso sehr wie der erste den ganzen KÃ¼nstler verlangt: seine vorneÂ»

lebte Vision auf die konkrete Welt der BÃ¼hne zu bannen.

Ein Raum, der in der Breite wie in der LÃ¤nge zwanzig Meter

miÃ�t: die BÃ¼hne. Darauf steht Hamlet, Faust, Wallenstein. Steht

an diesem Abend eine Welt, wenige Stunden spÃ¤ter eine andre. Der

TheaterkÃ¼nstler ist ein Zauberer, dessen Stab sie auf dieser kargen

FlÃ¤che emporwachsen lÃ¤Ã�t. Sein Weg fÃ¼hrt Ã¼berall hin. Vom Himmel

durch die Welt zur HÃ¶lle.

Von der ersten Arrangierprobe bis zur endlichen AuffÃ¼hrung

stellen sich dem Regisseur tausend Probleme in den Weg, die er lÃ¶sen,

tausend Hindernisse, die er niederkÃ¤mpsen muÃ�. Ich will hier von

technischen Schwierigkeiten nicht sprechen. Die Diskussion Ã¼ber diese

Dinge wird fÃ¼r mein GesÃ¼hl schon viel zu sehr ins Publikum getragen.

Sie gehÃ¶rt dort nicht hin und braucht nur den praktischen BÃ¼hnenÂ»

kÃ¼nstler zu interessieren. Was kÃ¼mmert den Zuschauer, welche VorÂ»

und Nachteile die DrehbÃ¼hne dem Theatermann bietet? Iede Kunst ist

zu einem Teil Handwerk. Aber genau so wenig, wie sich der Betrachter

niit der Maltechnik eines Bildes zu beschÃ¤ftigen braucht, genau so

wenig ist es nÃ¶tig oder erwÃ¼nscht, daÃ� er sich um bÃ¼hnentechnische

Dinge bekÃ¼mmert.

FÃ¼r den Regisseur sind sie zum Teil die Instrumente seiner kÃ¼nftÂ»

lerischen Arbeit, und diese ist auf sie angewiesen. Der Bau des

Szenenbildes, die Wahl der KostÃ¼me und der Beleuchtung, das ZuÂ»
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sammenspiel der Darsteller sind Fragen, die im Regisseur ebenso sehr

den KÃ¼nstler wie den BÃ¼hnenpraktiker angehen.

Das schwierigste Problem fÃ¼r ihn aber ist sein Zusammenarbeiten

mit dem Schauspieler. Nur den allerleisesten und allerzartesten HÃ¤nÂ»

den wird es gelingen, hier KÃ¼nftlerisches mitsormen zu helsen. Gelingt

es jedoch, so ist es ein GenuÃ� ohnegleichen. Ein Hineinfteigen in die

dunklen SchÃ¤chte des Talents. Es gibt LÃ¤nder in eines Menschen

Brust zu entdecken, von denen sich der meisten Schulweisheit nichts

trÃ¤umen lÃ¤Ã�t. Auch der groÃ�e KÃ¼nstler unter den Regisseuren wird

hier zu Â«mein sehr demÃ¼tigen Menschen werden. In einer nÃ¼chternen

und ganz poesiearmen Probe hatte ich eines der stÃ¤rksten Erlebnisse,

die mir Schauspielkunst je gebracht hat. Gin blutjunges, kaum erwachÂ»

tes MÃ¤dchen sprach die Worte der toten Geliebten in Hosmannsthals

Iugendwerk. Nicht mehr. Aber das Zucken ihres Kinderherzens, ihr

Gang und auch ihr LÃ¤cheln, das wie ein gestorbener GlÃ¼ckshauch Ã¼ber

all dem lag, hatten in jener Probe eine solche Gewalt der Schmerzen,

daÃ� sie nie mehr, auch in der AuffÃ¼hrung nicht, dies MaÃ� von menschÂ»

lichem Leiden und unirdischer GÃ¼te wiedererlangt hat . . . Wer in

einer Aesthetik der Regie das Kapitel .Regisseur und Schauspieler'

schreiben will, wird eine Geschichte der Probe schreiben mÃ¼ssen. Er

darf darin neben der kÃ¼nstlerischen Besruchtung des Schauspielers durch

den Regisseur, neben ihrem Ineinanderarbeiten und neben gelegentÂ»

lichen KÃ¤mpsen auch jene starken schauspielerischen EindrÃ¼cke nicht verÂ»

gessen, an denen der Regissci , wenn er ein KÃ¼nstler ist, weiter

wachsen wird.

In seinen Schauspielern findet der Regisseur die Menschheit im

kleinen wieder. Vom spielfreudigsten, das Bunte liebenden, leichtesten

Temperament bis zum schwersten, erdennahen, schamhaften, also eigentÂ»

lich (in dieses Wortes guter Bedeutung) untheatralischen Menschen.

Wenn es dem RegiekÃ¼nstler gelingt, in alle diese Seelen zu schauen und

in ihnen zu sormen, so ist es sein hÃ¶chster Triumph und der letzte Lohn,

den ihm seine Kunst geben kann.

Auch das Theater, das Haus, in dem der Regisseur inszeniert, geÂ»

hÃ¶rt zu den Stimmungssaktoren, mit denen zu rechnen er nicht verÂ»

gessen darf. Genau wie er durch Zwischenaktmusik, durch verdunkelten

Zuschauerraum, durch leises, mÃ¶glichst unhÃ¶rbares Arbeiten des BÃ¼hÂ»

nenmechanismus wÃ¤hrend der Verwandlungen Ã¤ngstlich bemÃ¼ht ist, die

Stimmung weiter klingen zu lassen, muÃ� er auch im Theatersaal einen

Raum schafsen oder zu seiner VerfÃ¼gung haben, der diese Stimmung

im Zuschauer unterstÃ¼tzt, trÃ¤gt, vielleicht sogar vorbereitet; zumindest

sie aber nicht gewaltsam zerreiÃ�t.

Das Rangtheater wird bald abgewirtschaftet haben. In einer
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Zeit mit besonders stark entwickeltem KlafsenbewuÃ�tsein entstanden,

hat es fÃ¼r uns, die wir zumindest das demokratische Prinzip in der

Kunst anerkennen, mit seiner strengen Scheidung der RÃ¤nge auch geÂ»

sellschaftlich lÃ¤ngst keine Bedeutung mehr. KÃ¼nstlerisch hat es nie eine

besessen. Und nur in Zeiten, in denen die alte KulissenbÃ¼hne so wie

so eine kÃ¼nstlerische oder auch nur perspektivisch richtige LÃ¶sung der

BÃ¼hnenbildfrage nicht zulieÃ�, in denen man 2 priori entschlossen war,

fÃ¼r alle AusstattungsmÃ¤ngel blind zu sein, konnte es entstehen. Es

ist nicht mÃ¶glich, ein Szenenbild zu schafsen, dessen SchÃ¶nheit vom

Parkett wie von allen RÃ¤ngen gleich groÃ� ist. Entweder man baut es

fÃ¼r das Parkett oder fÃ¼r einen der RÃ¤nge; und da man es natÃ¼rlich

fÃ¼r das Parkett baut, so zeigt es sich hÃ¶chstens noch den Besuchern des

Ersten Ranges in seiner richtigen Gestalt. Die oberen und schon durch

ihre grÃ¶Ã�ere Entsernung von der BÃ¼hne ungÃ¼nstigeren RÃ¤nge gehen

sast leer aus. So erscheint mir fÃ¼r das Durchschnittstheater ein Saal

mit mÃ¤hlich ansteigenden Sitzreihen, die allensalls von einer erhÃ¶hten

Galerie Ã¼berragt werden â�� man denke, zum Beispiel, an die sehr

glÃ¼ckliche Form, die Littmann dem Charlottenburger Schillertheater

gab â�� als die beste LÃ¶sung. FÃ¼r die FÃ¤lle, die rechts und links vom

Mittelwege liegen, fÃ¼r die seinste und leiseste Seelensprache, die im

groÃ�en Theatersaal hilflos zerflattert, und fÃ¼r die groÃ�en Linien an.

tiker und hofsentlich bald auch moderner Dichtung, die an den WÃ¤nden

selbst des groÃ�en Theatersaals zerbrechen, hat wiederum Max ReinÂ»

hardt zwei StÃ¤tten geschafsen: die Kammerspiele und die Arena. Wer

in den Kammerspielen, diesem wohl intimsten Theater der Welt, das

Erlebnis einer GespensterÂ»AuffÃ¼hrung hatte, wer in der Arena die

suggerierten Massen bei den OedipusÂ»Spielen sah, weiÃ�, daÃ� hier der

Regisseur von der BÃ¼hne herabgestiegen ist und den Zufchauerraum

mit Fug und Recht in sein Bereich gezogen hat.

Solche Experimente zeigen, wie Regisseure, fÃ¼r die ihre Kunst

voller Leben ist, sie weiterfÃ¼hren und Wegweiser in die Zukunst sind.

Man soll ihnen, wenn sie sich einmal als KÃ¼nstler legitimiert haben,

das Experimentieren, aus dem sich neue lebenskrÃ¤ftige Formen emporÂ»

ringen, gÃ¶nnen. Wie interessant ist, beispielsweise, Reinhardts BeÂ»

mÃ¼hen, die vierte Wand des BÃ¼hnenraums fÃ¼r den Auftritt

zu gewinnen: durch die spielerische LÃ¶sung des Blumenstegs und die

zukunstsreiche der VorbÃ¼hne, die wohl noch nicht ihre endgÃ¼ltige Form

erhalten hat.

Â»

Wer immer strebend sich bemÃ¼ht, den kÃ¶nnen wir erlÃ¶sen. WahrÂ»

lich: ErlÃ¶ste und ErlÃ¶ser sind jene schÃ¶pserischen Regisseure, die daÂ»

DornrÃ¶schen Theater erwecken wollen aus seinem Schlaf â�� einem

Schlaf, den es verkannt von den Einen, verachtet von den Andern, jahrÂ»
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hundertelang schlies. Der Weg ist steil, und man muÃ� ihn gehen, ohne

nach rechts und links zu blicken. Ohne auf den Hohn und das bÃ¶sÂ»

willige MiÃ�verstehen zu achten, woran es, wie stets, CliquenÂ» und ParÂ»

teienwirtschaft nicht sehlen lafsen. Wenn nicht das ganze Volk, so wird

sein wertvollerer Teil diese schopserischen Regisseure auf ihrem Wege

begleiten. Auf dem Wege zur .Theaterkunst'.

Eaubermanns Stil und Art

als Dramatiker / von Otto Fischer

/"^ ein Stil ist Reportage seiner EinsÃ¤lle, mit Verstand revidiert.

Er ist sentimental geartet, unterdrÃ¼ckt aber diese CentimenÂ»

talitÃ¤t, weil sie nicht mehr in Mode ist, und weil er sich ihrer

schÃ¤mt.

Er verkÃ¼rzt die SÃ¤tze, verbindet Worte zu Kloben und vermeint,

damit kraftvoll zu sein.

Es ist aber sein Stil mehr ein Telegrammstil denn ein traftÂ»

voller Stil.

Er geht im grauen sesten Gewande, sast ohne Falten daher, und

das paÃ�t sehr gut zu seinem knochernen Korpus.

Er hat den Trieb, das Primitive, Rabiate, Entsetzliche zu einem

einheitlich Ganzen aufzubauen: aber er hat nicht die klingende ManÂ»

nigsaltigkeit der Natur.

Sein Pinsel ist ohne Weichheit, seiner Palette mangelt die MeÂ»

lodie der Farben.

Er mauert ungeschlifsenes Gestein Ã¼bereinander und verachtet

die SchÃ¶nheit des Verputzes, weil ihm die Hand des KÃ¼nstlers sehlt.

Er scheut das zierende Wort, weil es zum VerrÃ¤ter werden

kÃ¶nnte an ihm. Ia, er fÃ¼rchtet es, wie eine Klatschbafe, die herumÂ»

erzÃ¤hlen wÃ¼rde, an welcher FÃ¼lle von BanalitÃ¤ten er leidet, und was

wahrhaft in ihm lebt.

Er besitzt einen vortresflich geschulten Verstand, der selbst den

heiÃ�esten VorgÃ¤ngen gegenÃ¼ber seine KÃ¤lte zu bewahren versteht. Er

hat diesen Verstand als WÃ¤chter hingestellt vor das Tor seiner Kunst,

mit einem geschlifsenen Schwert in der Hand, das unerbittlich die UnÂ»

vollkommenheiten seiner Empfindungen zurechtfÃ¤belt. Nur fÃ¼r den,

der sich in Seelen und menschliche Mechanismen hineinsÃ¼hlen kann,

wird das sichtbar.

SolangeImitationen alter schmiedeeiserner Artikelâ��Schreibzeuge,

Leuchter mit dicken roten Kerzen, die mehr tropsen als lichten â�� in

Mode bleiben, wird man seinen Namen nennen, ihn aber mehr beÂ»

sehlen mÃ¼ssen als anerkennen dÃ¼rsen.
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Der hollÃ¤ndische Shylock

-H '^ m Louis Bouwmeesters willen geht man nach einer Woche wieder

> Â» ins Schauspielhaus. Herr Patry ist Shakespeares Regisseur

^^" wie Ibsens. Aber der Unterschied zwischen den .StÃ¼tzen der

Gesellschaft' und dem .Kaufmann von Venedig ist weniger klein als

zwischen den Inszenierungen. Korrektheit ist alles. Dichters Worte

gelangen auf eine halbwegs anstÃ¤ndige Manier zu GehÃ¶r, und das ist

immerhin ein Fortschritt gegen Lindaus Versuche, als Mitarbeiter an

staubigen, lahmen und zahmen AuffÃ¼hrungen denselben Reinhardt herÂ»

anzuziehen, gegen den diese AuffÃ¼hrungen gerade demonstrieren sollen.

Herr Patry ist klug genug, in der Tradition des Hauses HÃ¼lsen zu

bleiben. Er ersetzt nur die stumpsen und abgetakelten Kulissen dieses

Hauses durch Prospekte, die in ihrem steisen Glanz zum mindesten nicht

verletzen. Ihm hat vorgeschwebt, ein Bild von Belmonts Pracht und

von Venedigs bunter Herrlichkeit zu geben. Was diesem Italien

an Poesie in unserm Sinne sehlt, dafÃ¼r soll Mafsigkeit und Prunk

aufkommen. Besonders der Gerichtssaal ist sestlich schÃ¶n und riesenhaft,

und der Eindruck wird nur dadurch wieder zerkleinert, daÃ� die zahlÂ»

reichen Insassen der zahlreichen Logen schlecht abgerichtete Statisten

sind. Was hier und anderswo getrieben wird, ist zu plump und zu laut

fÃ¼r ein MÃ¤rchenlustspiel. Es beginnt mit einem wilden Volkstreiben,

wie eine Posse. Das wÃ¤re noch kein Malheur swenn es auch salsch ist,

daÃ� solch ein Aufruhr niemals abebbt, sondern abbricht, und daÃ� so

zwischen zwei Szenen immer eine Leere entsteht). Ganz unverstÃ¤ndig

ist es erst, Iessikas EntsÃ¼hrung unter dem ungeheuern LÃ¤rm der halben

BevÃ¶lkerung stattsinden zu lassen, und eine Attacke auf unsre Nerven

ist eS weiterhin, den Auftritt des Prinzen von Marokko durch die

wÃ¼stesten Exekutionen eines WagnerÂ»Orchesters einÂ» und auszuleiten.

Mag sein, daÃ� Herr Patry mit all diesen und Ã¤hnlichen Mitteln das

christliche Element der KomÃ¶die, also die KomÃ¶die selbst hat herausÂ»

heben wollen. Aber was helsen die vernÃ¼nstigsten Intentionen bei

diesen Schauspielern! KomÃ¶dienhafte Lustigkeit geht hÃ¶chstens vom

alten Gobbo und vom Prinzen Arragon aus, und von der Liebe, die

in dieser Dichtung keine geringe Rolle spielt, lÃ¤Ã�t sich nur sagen, daÃ�

sie sich schauderhaft schicklich benimmt. Da ist es an gewÃ¶hnlichen

Abenden wenigstens trÃ¶stlich, zu sehen, daÃ� der HaÃ� selbst an HosÂ»

theatern Ã¼berschÃ¤umen kann. Herrn Pohl liegt der Shylock freilich be.

fondern bequem. Aber er ist hier doch nicht allein rafsiger Jude, sonÂ»

dern auch rafsiger KÃ¼nstler, und ist es gerade deshalb, weil er aus
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seinem Iudentum so wenig Hehl macht. Dieser Shylock kommt aus

dem sÃ¼dÃ¶stlichsten Ghetto wie aus dem Urstand der Natur. Iede KulÂ»

tur ist ihm fremd, jede Kultur der Denkart, der Sprache, der UmgangsÂ»

formen. Er ist ganz zÃ¼gelloser HaÃ�, ganz blinder Trieb, ganz ungeÂ»

brochene Kraft. Diese Kraft tobt sich aus, ohne hÃ¤Ã�licher zu werden,

als es Shakespeare erlaubt, und ohne eine Wirkung zu versehlen, die

Shakespeare verlangt. FÃ¼r die Gesamtwirkung der Vorstellung, in der

ja Shylocks Leid nur ein dissonierender Ton, nicht die Dominante sein

dÃ¼rste, ist man allerdings von Herrn Pohl zu hestig erschÃ¼ttert. Aber

daran ist die Vorstellung schuld, weil sie eben kein Gegengewicht bildet.

Von dem berÃ¼hmten Herrn Bouwmeester ist man, oder war ich,

gar nicht erschÃ¼ttert. MerkwÃ¼rdiger Fall. Die zuverlÃ¤fsigsten StimÂ»

men haben das Mannesalter dieses HollÃ¤nders in hohen TÃ¶nen geÂ»

priesen und werden jetzt sagen, daÃ� sein Greisenalter einsach weniger

preisenswert ist. Das kommt vor, gewiÃ�. Aber erstens denke ich daran,

wie etwa der Namensvetter vom Burgtheater mit achtundsechzig, mit

fÃ¼nsundsiebzig, mit achtzig Iahren gespielt hat, und zweitens ist ja von

Greisenhaftigkeit nichts zu entdecken. Dieser stÃ¤mmige, sest ausschreiÂ»

tende, durchaus nicht schwer bewegliche Mann, mit seiner klaren, tiesen,

voluminÃ¶sen, und wo es not tut, gewaltigen Stimme, gleicht einem

guten FÃ¼nsziger. Also muÃ� wohl das Ingenium erloschen sein. An

der Sprache liegt es nicht. Sie klingt nur ganz selten komisch und hÃ¤ufig

wie deutsch. Nicht sie bewirkt es und auch nicht die kÃ¼nstlerische lIeberÂ»

legenheit des Gaftes Ã¼ber das Ensemble, daÃ� es von ihm geschieden ist,

daÃ� sich sast niemals ein Zufammenspiel ergibt. Herr Bouwmeester

hat den Hang der alten Mauernweiler zur Isolierung. Er wendet sich

nicht einmal immer dem kleinern Kollegen zu, mit dem er gerade

spricht. Wenn er gar allein auf der BÃ¼hne sein kann, ist er so glÃ¼cklich,

daÃ� er seinen Ausenthalt gehÃ¶rig ausdehnt. Bevor er sich zu Bafsanios

Abendessen trollt, legt er ein stummes Spielchen ein: er markiert

Ahnungen, bekÃ¤mpft sie, markiert sie wieder, bekÃ¤mpft sie endlich siegÂ»

reich. Eine sichtbare RÃ¼ckkehr von diesem Abendessen gibt es zwar

nicht bei Shakespeare, aber in der illuftrierten Ausgabe und bei allen

Virtuosen, also auch bei Bouwmeester. Er hÃ¤lt bei der RÃ¼ckkehr einen

halblauten Monolog in unartikulierten MiÃ�trauenstÃ¶nen, die sich zu

einem kunstgerechten Entsetzen bei der Entdeckung des Verrats und

dem wohlgebauten Aufschrei: â��O IeÂ»IeÂ»IeÂ»IeÂ»Iessika!" steigern. Vor

jedem Abgang wird immer noch ein Efsekt herausgekitzelt und ein lebenÂ»

des Bild gestellt. Seht her! Es ist aber kein VergnÃ¼gen, in diesem LederÂ»

gesicht mit dem schmutzigweiÃ�en, drÃ¤uend gestrafften, drÃ¤uend zugespitzten
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Bart, den theaterkranken Augen und dem Ã¼brigen ZubehÃ¶r die Lippen

ununterbrochen mummeln zu sehen und ab und zu jene Silbe, die bei

Sonnenthal ,Mbo' hieÃ�, in einer hollÃ¤ndischen Uebersetzung, als

.Mwau', wiederzuhÃ¶ren. Es ist auch nicht hÃ¤ufig, daÃ� ein MienenÂ»

spiel so mechanisch, so unabhÃ¤ngig von den VorgÃ¤ngen des Dramas

und den innern Erlebnissen der Dramensigur arbeitet. Bei Herrn

Bouwmeester scheint alles sestzuftehen. Den Dialog mit Tubal fÃ¼hrt

er keineswegs zum ersten Mal; denn die GegenÃ¤uÃ�erungen der Freude

und der Wut werden schon umstÃ¤ndlich vorbereitet, bevor Shylock Ã¼berÂ»

haupt weiÃ�, ob er zur Wut oder zur Freude AnlaÃ� haben wird. Einen

Tempowechsel gibt es nicht. Alles flieÃ�t in einem ebenmÃ¤Ã�igen PortaÂ»

mento dahin, das wie Gesang klingen wÃ¼rde, wenn die Sprache nicht

so miÃ�tÃ¶nend wÃ¤re. Es ist nicht die Schaufpielkunst eines alten ManÂ»

nes, sondern heute, ohne Zweisel, ,alte' Schaufpielkunst. DaÃ� sie in

der Iugend dieses Mannes jÃ¼nger gewesen ist und uns nahe gegangen

wÃ¤re, mÃ¼ssen wir jenen zuverlÃ¤fsigen Stimmen glauben. Aber wir

haben es schwer, ihnen das nach dieser Leistung zu glauben â�� nach der

freilich Ã¼ber den ganzen Mann kein Urteil gesÃ¤llt werden kann.

Em Lied fÃ¼r Norwegen /

von VjÃ¶rnstjerne VjÃ¶rnson

(^! a, wir lieben diese Feste,

X Wie sie, flutbedrÃ¤ut,

Ihrer Berge Stamm und Aeste

Wind und Wolken beut.

Lieben ihre taufend HÃ¼tten,

Ihres Meeres Zorn,

Und, den kein Meer kann verschÃ¼tten,

Ihrer Saga Born.

Harald hat ihr Volk verflochten,

DaÃ� kein Feind sie zwang,

Hakon hat fÃ¼r sie gesochten,

WÃ¤hrend Oejvind sang.

Olav malt' auf ihre harte

Stirn ein Kreuz von Blut,

Sverre brach von ihrer Warte

Romas Uebermut.

Bauern ihre Aexte schlissen,

Wo ein Feind sich wies;

Tordenskjold mit seinen Schissen

Ihn wie Spreu zerblies.

Weiber sah man kÃ¼hn sich einen
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Mit der MÃ¤nner Hauf;

Andre konnten nichts als weinen;

Doch die Saat ging auf!

Waren unser auch nicht viele,

Waren doch genug,

Als das Land stand auf dem Spiele,

Da die Stunde schlug.

Lieber mochts in Flammen stehen,

Eh' es kam zu Fall;

Denkt nur dessen, was geschehen

Einst in Fredrikshall!

Tragen galt es Not und Plage,

Gott verstieÃ� uns ganz;

Doch in schlimmster Drangsal Tage

Glomm der Freiheit Glanz.

Das gab Kraft fÃ¼r alles Schwere,

Hunger, Krieg und Pest,

Gab dem Tod selbst seine Ehre â��

Und dem Zwist den Rest.

Unser Feind zerbrach den Degen,

Auf fuhr das Visier:

BrÃ¼der flogen sich entgegen;

Denn das waren wir!

Schamrot eilten wir hernieder

Uebern Oeresund:

Und da schlossen wir, drei BrÃ¼der,

Einen ewigen Bund.

Volk Norwegens, deinem Gotte

D<wk' in HÃ¼tt' und Haus!

LieÃ� dich werden nicht zum Spotte,

Sahs auch dÃ¼ster aus.

MÃ¼ttersorgen, VÃ¤terstreiten,

Durch Geschlechter hin,

WuÃ�t' Er still zum Ziel zu leiten:

Unsres Rechts Gewinn.

Ja, wir lieben diese Feste,

Wie sie, flutbedrÃ¤ut,

Ihrer Berge Stamm und Aeste

Wind und 'Wolken beut.

Und wie VÃ¤terkampf beschieden

Freiheit ihr und Macht,

Ziehn auch wir fÃ¼r ihren Frieden,

Wenn es gilt, auf Wacht.

Deut5Â«i, von dnnÂ«tirM ^or^enltern

Nus dem ersten Band der Gesammelten Werke, die Iulius Elias

bei S. Fischer in Berlin herausgibt.
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Der WiderspÃ¤nstigen ZÃ¤hmung /

von Fritz Iacobsohn

<H^ as Schicksal der paar heitern deutsehen Opern aus der zweiten

K ^ HÃ¤lste des vorigen Iahrhunderts ist sehr traurig: es geht

wie gewissen Frauen, deren WohlanstÃ¤ndigkeit man

schÃ¤tzt, ehrt und preist, bei denen sich aber die Liebe nicht einstellt. Beim

Publikum finden diese Opern kein VerstÃ¤ndnis, und die Kritik kommt

ihnen mit Reserve entgegen. Ganz besondere Epitheta hat sie fÃ¼r solche

Werke geprÃ¤gt, Beiworte, die geradezu typisch geworden sind. Da

haben wir den ,Barbier von Bagdad' von Peter Cornelius; er heiÃ�t

einsach: .der kÃ¶stliche'. Da sind Nieolais .Lustige Weiber von WindÂ»

sor'; ohne das Beiwort: .die anmutigen' sind sie gar nicht denkbar.

Und .Der WiderspÃ¤nstigen ZÃ¤hmung' von Hermann GÃ¶tz wird schlechtÂ»

weg.gediegen' genannt. Was sehlt diesen drei Kleinoden, daÃ� sie mit

so kÃ¤rglichem Lohn gemeinhin wie verschÃ¤mte Arme behandelt werden?

Ueber allen dreien hat kein guter Stern geschwebt. Cornelius wurde

in Weimar ausgezischt, und den beiden andern starb der SchÃ¶pser viel

zu frÃ¼h. Ihr grÃ¶Ã�tes UnglÃ¼ck aber scheint zu sein, daÃ� sie vorzeitig in

die heiligen Hallen der Musikgeschichte eingegangen sind.

Wenn dank dem Opsermut eines ehrgeizigen Direktors so ein

Werk wieder einmal Ã¼ber die Bretter zieht, staunt man Ã¼ber die unÂ»

verblichenen SchÃ¶nheiten und versteht die Welt nicht. So ging es

jÃ¼ngst, als sich Hermann Gura seine alte Liebe zu .Der WiderspÃ¤nÂ»

stigen ZÃ¤hmung' etwas kosten lieÃ�. Wie neu stand das Werk vor uns;

nicht, als kÃ¤me es aus der historischen Rumpelkammer, sondern als

hÃ¤tte es im krÃ¤ftigen Rampenlicht so manches Mal seine Wirkung erÂ»

probt, als wÃ¤re es an der verstÃ¤ndigen Liebe, an der lauten Resonanz

des Publikums erstarkt. Und doch! SchlÃ¤gt man in der Chronik zurÃ¼ck,

so erlebt man eine schmerzliche ErtÃ¤ufchung. Am elsten Dezember 1876,

acht Tage nach dem Tode des Komponisten, wurde sein Werk zum

ersten Mal in Berlin aufgesÃ¼hrt. Der Theaterzettel nannte Minnie

Hauck als Katharine, Ioses Beck als Petruchio, Fricke als Baptista und

Heinrich Ernst als Lueentio. 1890 verschwand das Werk gÃ¤nzlich von

dem Spielplan unfrer KÃ¶niglichen Oper, die ja mit Mignon', MargaÂ»

rethe' und .Bajazzi' Staat machen kann, und erst Hermann Gura

brachte es bei Kroll im Sommer 1905 schlecht und recht heraus. DaÃ�

Gura diese komische Oper jetzt als Interimsdirektor der Komischen

Oper wieder hervorholte, ist ihm hoch anzurechnen.

.Der WiderspÃ¤nstigen ZÃ¤hmung' stellt eine eigentÃ¼mliche Synthese

von Lyrik und Dramatik dar. Die gute alte Nummernoper kommt mit

Liedern, Duetten und breit ausgearbeiteten Chorfzenen zu ihrem Recht,

und doch ist der Sinn des Mufikdramas, der Geist Wagners, in den
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bedeutenden, exponierten Partien kraftvoll ersaÃ�t und ausgearbeitet.

Der ganze erste Akt ist von Lyrik getrÃ¤nkt. Es ist, als hÃ¤tte sich SchuÂ»

bert mit Brahms verbÃ¼ndet, und hat doch seine eigene Note. Die MeÂ»

lodien quellen hier zwanglos, eine nach der andern perlt hervor, wie

an einer Schnur. Das StÃ¤ndchen Lueentios ist von italienischer SÃ¼Ã�ig.

keit erfÃ¼llt, dabei so ganz grÃ¼ndlich deutsch, daÃ� Tonmalereien nicht

vergessen werden. Die Balkonfzene Biankas erinnert an Elsas NachtÂ»

gesang, wÃ¤hrend der folgende Zwiegesang im SechsviertelÂ»Takt wie ein

von Brahms bearbeitetes deutsches Volkslied klingt. Die Vereinigung

des dramatischen Geistes mit dem Geist der Melodik und des schÃ¶nen

Klanges ist fÃ¼r das ganze Werk charakteristisch. Die Wandlung der

Katharine von der Widerspenstigen zum hingebend liebenden Weib ist

in der kurzen AsÂ»durÂ»Stelle: â��Er macht mir bang, an allen Gliedern

beb' ich", oder spÃ¤ter in dem aufwÃ¤rts drÃ¤ngenden: â��Ich mÃ¶cht' ihn

sassen" mit eindringlicher SchÃ¶nheit bei aller dramatischen Kraft geÂ»

zeichnet. Und das Duett im letzten Akt bildet einen wahrhaft poetischen

und volltÃ¶nenden Ausklang, so daÃ� man Gura nur Recht geben kann,

wenn er, entgegen der Partitur, das Werk damit beschlieÃ�t.

In seiner AuffÃ¼hrung muÃ�te man den guten Willen anerkennen

und ihn manchmal fÃ¼r die Tat nehmen. Das gilt vor allem fÃ¼r den

Grundton, der zu pathetisch aufgesaÃ�t war. Bei allem dramatischen

Afsekt, der in GÃ¶tzens Mufik lebt, ist das Werk als Ganzes liebensÂ»

wÃ¼rdiger, lieblicher und anmutiger darzustellen; nicht so sehr mit

bayreuther FestspielÂ»Pose als vielmehr mit der krÃ¤ftigen Sinnlichkeit

der Meistersinger', mit Festwiese, wehenden Fahnen und etwas Humor.

Petruchio war Fritz Feinhals, als SÃ¤nger wohl der beste Sachs, den

wir augenblicklich haben. Ihn zu hÃ¶ren und zu sehen, ist gleichermaÃ�en

eine Freude. Das EbenmaÃ� des Leibes und der Stimme wird noch

bedeutungsvoller durch seinen Geschmack und seine Kultur. Frau

GuraÂ»Hummel war als das liebende Weib besser, denn als das widerÂ»

spÃ¤nstige. Die gut.bÃ¼rgerliche AtmosphÃ¤re, die sie verbreitet, verhinÂ»

dert sie oft, tiesere Wirkungen auszuÃ¼ben. Das alte Ensemble der

Komischen Oper bestand in Ehren, wÃ¤hrend am Pult der neue KapellÂ»

meister Albert Bing mit Umsicht und Energie die SchÃ¶nheiten des

Werkes aus dem sprÃ¶den Orchester herausholte.

Der Untergang Verlins / von Julius Vab

^^ ls Doktor Boretius mit seinem Freunde die Vorhalle des Sport.

7Ã�> palaftes betrat, neigte sich schon der vierte Tag des groÃ�en

^^ Rennens dem Ende zu. Entsprechend wuchs der Andrang, die

Ungeduld, die Gereiztheit der Masse. Vor dem Schalterraum fÃ¼r die

billigen PlÃ¤tze stauten sich lange MenschenzÃ¼ge bis zur StraÃ�e hinaus.
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Ofsenbar wurden keine Karten mehr ausgegeben. Auch Boretius tonnte

nur eben noch zwei Karten fÃ¼r den ersten Ring erhalten. Sie durchÂ»

schritten den Garderobenraum und das VestibÃ¼l, und die MenschenÂ»

menge wurde immer dichter und immer lauter. Als sie nun im Kern

des GebÃ¤udes, diesem grÃ¶Ã�ten Hallenbau des europÃ¤ischen Kontinents,

angelangt waren, wo man aus Bohlen und Balken die Rennbahn aufÂ»

geschlagen hatte, da muÃ�ten sie halt machen. Gegen das hohe BretterÂ»

gerÃ¼st da vor ihnen, das einstweilen noch jede Aussicht auf den eigentÂ»

lichen Schauplatz versperrte, schlug ein dumpses, schwellendes GerÃ¤usch,

wie der hohe Seegang gegen die Molen. Unmittelbar aber um sie herum

war ein Schieben, DrÃ¤ngen, Lausen und Schreien von gehenden und

kommenden Zuschauern, von Managern und Ambulanzen, von SchutzÂ»

leuten und Feuerwachen, Saaldienern und Kellnern, daÃ� nicht nur

Prosessor Reimer betÃ¤ubt stehen blieb, sondern auch die gehÃ¤rteten

GroÃ�stadtnerven des Doktor Boretius fÃ¼r einen Augenblick zu weichen

drohten. SchlieÃ�lich ermannte er sich aber und griff einen der vorÃ¼berÂ»

stÃ¼rzenden grÃ¼nunisormierten Kontrolleure beim Arm, zog ihn heran

und hielt ihm, da sprachliche VerstÃ¤ndigungsversuche in diesem LÃ¤rm

aussichtslos schienen, die beiden Platzkarten vors Gesicht. Der Mann

zuckte die Achseln: â��Ich wills versuchen, kommen Sie mit. Hier rechts

herum", brÃ¼llte er ihnen durch die hohle Hand zu. Die beiden Herren

kÃ¤mpften wie Segelschifse im Sturm, um dem GrÃ¼nunisormierten auf

den Fersen zu bleiben. Ein paar Mal machte der Mann an Stellen, wo

ein Zugang zur inneren Arena durch die Menschenmafse hÃ¤tte sein

sollen, halt und sprach mit dort postierten Kollegen. Sie winkten ab,

es war alles voll und kein Durchkommen mÃ¶glich. Weiter schoben sich

die beiden hinter ihrem FÃ¼hrer an der Holzwand hin. PlÃ¶tzlich donÂ»

nerte es Ã¼ber ihnen. Ein Krachen und Knattern, wie von einstÃ¼rzenÂ»

den GerÃ¼sten â�� aber es rollte schnell weiter, vor ihnen her, verschwand.

Der Prosessor war entsetzt stehen geblieben. â��Weiter, weiter", ries ihm

Boretius zu, â��das ist die Kurve, wir stehen unter der Kurve, die Fahrer

sind eben Ã¼ber uns gewesen." Der GrÃ¼nbekleidete machte jetzt halt und

winkte sie heran. An dieser Stelle hatte die Bretterwand eine OesfÂ»

nung, die freilich durch schwarze MenschenrÃ¼cken dicht geschlossen war.

In der Mitte dieser Menschenmauer kÃ¤mpften Schutzleute und Saal-

diener nicht eben ersolgreich um die Aufrechterhaltung eines Zuganges

nach innen. Der FÃ¼hrer Ã¼berlieserte die beiden einem Kollegen, sie

drangen in die schwarze Mauer der Zuschauenden ein. Die standen auf

StÃ¼hlen, Tischen und Schemeln, hockten auf Warenautomaten und

leeren BierfÃ¤ssern, stieÃ�en, drÃ¤ngten, brÃ¼llten und reckten sich die HÃ¤lse

aus. Es waren bedrohliche Erscheinungen im groÃ�en und ganzen. Mit

ungewafchenen Gesichtern, zerrissenen und schmutzigen RÃ¶cken, der

Kragen zumeist durch das berÃ¼chtigte fleckige Halstuch ersetzt, und auf

dem Kopse nicht selten jene Ã¼berhÃ¤ngende verbeulte MÃ¼tze der Vorstadt.
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â��Wa3 fÃ¼r Gestalten", ries der Prosessor seinem Freunde ins Ohr.

Voretius winkte ihm ab und zog ihn weiter. Ietzt waren sie an deÂ«

Rand der eigentlichen Rennbahn gelangt. Der erste Ring. Nach langeÂ»

Suchen erwischten sie zwei StÃ¼hle, mit denen sie noch an einem mehrÂ»

sach besetzten Tisch unterkommen konnten. Was da saÃ�, auf diesen

ZehnÂ»Mark'PlÃ¤tzen, war keineswegs die elegante Welt. Es waren

bessere KleinbÃ¼rger, FahrradhÃ¤ndler, GroschenÂ»Rentiers, KommiS,

Postbeamte, die zuweilen mit der nicht eben eleganten Gattin, zuweilen

mit der wenigstens um Eleganz bemÃ¼hten Freundin an den Tischen

saÃ�en, essend, rauchend, schwatzend und trinkend, und immer zuschauend,

zuschauend, wie auf einer Vogelwiese.

Erst allmÃ¤hlich erholte sich Boretius, noch allmÃ¤hlicher sammelte

Reimer seine Sinne so weit, um die Umgebung sehen und aufsassen zu

kÃ¶nnen. Ueber ihnen, in der HÃ¶he eines sechsstÃ¶ckigen Hauses wÃ¶lbte

sich die Halle, von einem Kranz elektrischer Lampen gekrÃ¶nt; oben, unÂ»

mittelbar unter dem Dach, an dem sich diese schwindelnde Leere brach,

saÃ� auf einer Empore die Musikkapelle und Ã¼berbrauste mit dem heulen

der Blechinstrumente das Tosen der zehntausendkÃ¶pfigen Masse, die

nun in weiten Ringen oben und unten die Bahn umzog. Und unten

auf der Holzbahn, die sich rechts und links in steiler Kurve wohl dreiÃ�ig

Meter hoch bÃ¤umte, unten â�� da â�� jetzt kamen die Fahrer einher.

Zehn Menschen in bunten Trikots, Rad hinter Rad, in mafchineller

GleichmÃ¤Ã�igkeit jagten vorÃ¼ber, wie eine geschlossene Kette, wie ein

Ganzes, wie eine zwanzigsÃ¼Ã�ige Mafchine. Iagten vorÃ¼ber, klommen

jetzt rechts die Kurve hinan, schossen herab und waren fÃ¼r den AugenÂ»

blick verschwunden. Denn nun lag zwischen ihnen und Reimer, dessen

thÃ¼ringisches Prosessorengehirn sich wieder mehr und mehr zu verÂ»

wirren ansing, je mehr seine Augen saÃ�ten und verstanden, die bunte

Menschenmasse des Sattelplatzes. Ein mÃ¤chtiger BrÃ¼ckenbogen fÃ¼hrtÂ«

vom AuÃ�enring drÃ¼ben Ã¼ber die Bahn hinweg auf diesen Innenraum.

Und dort war die elegante Welt. Zwischen dem strahlend schwarzen

Smoking, der blauroten Unisorm und hÃ¶chst schneidigen weiÃ�en SportÂ»

anzÃ¼gen tummelte sich die ganze Kolibribuntheit der neuesten DamenÂ»

toiletten, PromenadenÂ» und Ballkleider und SportkostÃ¼me in groÃ�em

Durcheinander; ragende FederhÃ¼te, funkelnde Blumenbeete, emanziÂ»

patorische SportmÃ¼tzen auf hochgebauten, tiesgeknoteten, glattgescheitelÂ»

ten Frisuren. Man drÃ¤ngte sich am BÃ¼sset, man promenierte im MitÂ»

telgang, man kehrte zum Tisch zurÃ¼ck, man entkorkte Sektflafchen, trank

Ã¼ber die Barriere gelehnt den Fahrern mit leutseliger Kennermiene

zu, stand wieder auf und redete sachverstÃ¤ndige Worte mit den wartenÂ»

den Kollegen und den Managern der Fahrer, die unter den Kojen Â»n

der BrÃ¼cke hier und da auftauchten. Die Fahrer ratterten

wieder heran, dieselbe seste zwanzigsÃ¼Ã�ige Mafchine. Der ZigarrenÂ»

HÃ¤ndler am Nebentisch hatte auf die Uhr gesehen: â��FÃ¼nfundzwanzig
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Sekunden die Runde, ganz hÃ¼bsches Tempo." Â«Das nennen Sie

Tempo," sagte sein Nachbar, indem er die settigen, dick beringten

BudikerhÃ¤nde auf den Tisch klatschte. â��Passen Sie mal auf, wenn der

Georgette erst wieder ablÃ¶st, der kleine Franzose, wenn der die FÃ¼hÂ»

rung nimmt! da gibts nichts unter fÃ¼nszehn Sekunden â�� in FrieÂ»

denszeiten!" PlÃ¶tzlich lautes GebrÃ¼ll aus dem Hintergrund rechts:

â��Feste, Willem, seste, nanu los, jetzt paÃ� uff! Los!" Dann Iohlen,

Kreischen, Schreien, schlieÃ�lich eine durchdringende Stimme: â��Kellner,

bring'n Se mal 'n Bier runter, Willem hat keene Courage" und GeÂ»

lÃ¤chter. Reimers war entsetzt herumgesahren: â��Was ist los?" â��Gar

nichts," sagte Boretius, â��das sind nur neckische Aufforderungen an

die beliebten Fahrer, doch einmal einen VorstoÃ� zu machen". â��DaÂ»

mit etwas Leben in die Bude kommt," sagte der lÃ¤ngliche Agent, der

am gleichen Tisch wie beide saÃ�. â��Leben!" â�� Reimers schauderte

ordentlich zufammen â�� â��noch mehr Leben?" â��Aber ich bitte Sie," sagte

der Agent Silbermann ordentlich erregt, â��das ist doch nichts, das ist

doch eine langweilige Bummelei, ich sitze jetzt seit fÃ¼nf Stunden hier;

einmal, so nachmittags um sechs, haben die Amerikaner einen kleinen

VorstoÃ� gemacht, ist aber auch gleich abgelÃ¤utet worden, weil so eine

Pneumatik platzte, und seitdem nichts als dies langweilige Gependel!"

â�� In diesem Augenblick war die zwanzigsÃ¼Ã�ige Reihe wieder heran.

Das Tempo war immerhin so, daÃ� man allensalls noch die Gesichter

im Vorbeisahren erkennen konnte, es waren grÃ¶Ã�tenteils junge, frische,

sogar luftige Gesichter, die gespannte Aufmerksamkeit zeigten, und faft

nichts von der Strapaze, daÃ� sie nunmehr viermal vierundzwanzig

Stunden auf dieser Holzbahn um und um liesen. In diesem Augenblick

tauchte drÃ¼ben unter der BrÃ¼cke ein einzelner Fahrer auf, ein langer

junger Mensch im blauen Sweater, mit zerschrammtem, aber immer

noch hÃ¼bschem Gesicht. Er suhr heran, um sich in die Bahn zu legen,

und so seinen Partner, wenn er vorbeikÃ¤me, abzulÃ¶sen. Rund mit ihm

liesen HÃ¤ndeklatschen, TÃ¼cherschwenken und Geschrei die Halle entlang.

â��Bravo, Lorenz, kieck mal, bravo! seste!" â�� â��Na, jetzk kommt vielÂ»

leicht 'n bischen Zug in die Sache!" . . . meinte der ZigarrenhÃ¤ndler

am Nebentisch, und ein junger Bankkommis hinter ihm sagte belehrend

und vornehm zu seiner Freundin: â��Du muÃ�t wissen, liebes Kind, das

ist der einzige, der mit seinem Partner bisher der fÃ¼hrenden Gruppe

noch die Wage gehalten hat."

Wieder ratterte die zehngliedrige Kette heran; wo frÃ¼her ein

fchwarzer Sweater gewesen war, lag jetzt der lange blaue Mensch,

vorn an zweiter Stelle und wachsam nach hinten, auf die gesÃ¤hrlichen

Rivalen spÃ¤hend â�� das war die einzige VerÃ¤nderung. Von den hintern

Reihen zur Rechten wieder jenes grÃ¶hlende ErmunterungsgebrÃ¼ll.

â��Wie kommen nur diese Menschen hierher?" fragte Reimer. â��Diese

Menschen," antwortete Boretius, â��sind Ã¼berall, wo's etwas zu sehen
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und zu lÃ¤rmen gibt; sie sind hier genau so gut, wie sie bei einem

Streikkrawall in Moabit, bei einer ZuhÃ¤lterschlacht auf dem Wedding

oder bei der Wachtparade Unter den Linden sind." â�� â��Aber hier kostet

es doch Entree! und sogar eine ganze Menge, selbst auf diesen PlÃ¤tzen!

wo haben diese Leute denn das Geld her?" Boretius lachte: â��Das

muÃ� man nicht fragen! Sieh mal, das sind doch nicht die armen Leute,

das ist nicht der Arbeiterstand; es ist die fÃ¼nste Klafse, die UnterÂ»

schicht, das wahre Proletariat; die Leute haben vielleicht nicht Geld,

sich Brot oder einen Kragen zu kausen, aber fÃ¼r einen Schnaps oder

fÃ¼r den Zirkus haben sie Geld â�� immer. Ich weiÃ� auch nicht wie,

sie kriegen das Geld nicht geschenkt, wie die rÃ¶mischen Zirkusbesucher,

aber sie sind so sicher da, wie der klafsische PÃ¶bel bei den GladiatorenÂ»

spielen da war. Das ist die Hese, die immer emporquillt, wenn du

einen rechten LÃ¤rm und Reiz in den Kessel der GroÃ�stadt hineinwirfst."

Inzwischen ratterten die zehn RÃ¤der in ihrer sesten Reihensolge

wieder und wieder um die Bahn. Der ZigarrenhÃ¤ndler stellte mit

Besriedigung sest, daÃ� das Tempo auf siebzehn Sekunden gestiegen sei,

aber sonst blieb alles beim alten. Ein Scheinwerser spielte und zeigte

auf riesiger Leinwand die eben vollbrachte Kilometerzahl an â�� zweiÂ»

tausendvierhundertsÃ¼nszehn! Gleich darauf knallte von der TribÃ¼ne

der Rennleitung ein PistolenschuÃ�, das Ende der zehnten Tagesstunde,

der vierundneunzigsten des Rennens, anzuzeigen. Ausruser drÃ¤ngten

sich mit den Kellnern um die Wette, um das neueste Rennprogramm,

das alle sechs Stunden neu gedruckt den Stand der Dinge verkÃ¼ndete,

auszubieten. Ab und zu tauchte ein neuer Fahrer zur AblÃ¶sung seines

Partners auf und erhielt die Ã¼blichen Beisallssalven. Aber all das

reichte auf die Dauer zur Unterhaltung der Menge nicht aus. Die

kleine Freundin des Bankbeamten beklagte sich ernstlich Ã¼ber LangeÂ»

weile. Auf der Galerie dahinter sorgte man auf eigene Faust fÃ¼r

AmÃ¼sement. Ein junger Strolch, der ein keckes blondes BÃ¤rlchen in

einem gutmÃ¼tig frechen Gesicht kleben hatte, spielte mit durchdringenÂ»

dem Organ und auf nicht gerade zarte Weise den SpaÃ�macher. Ietzt

hatte er â�� wie, wird immer rÃ¤tselhaft bleiben â�� mit einem Mann,

der schrÃ¤g Ã¼ber ihm, mindestens hundert Meter Luftlinie entsernt, auf

einer Empore saÃ�, Streit bekommen. Die denkbar krÃ¤ftigsten SchimpfÂ»

worte flogen hoch im Bogen Ã¼ber die KÃ¶pse der Zuschauer hin.

SchlieÃ�lich ries der IÃ¼ngling mit dem blonden Schnurrbart: â��Komm'n

Se doch mal runter, Sie! Wir kennen ja mal Sechstageboxen machen!"

Das ganze Publikum, soweit es im Umkreis seiner Stimme lag, brach

in frÃ¶hliches Gewieher aus, und von diesem Ersolg besriedigt, stellte

der glÃ¼ckliche Witzbold seinen Wortkampf groÃ�mÃ¼tig ein. Reimer hatte

inzwischen seine Aufmerksamkeit einer jungen, sehr eleganten Dame

zugewendet, die gegenÃ¼ber auf der Barriere des Sattelplatzes lehnte

und mit Blumen in den HÃ¤nden einem jungen Fahrer zuwinkte, den
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sie, so oft er vorbeikam, auch mit zÃ¤rtlichen Zurusen auszeichnete.

â��Sieh doch, bitte, hin," sagte er zu Boretius, â��ist das nicht â��?" BoÂ»

retius drehte sich: â��Ia, das ist wirklich Ludmilla Dammrod." â�� â��Die

Tochter des Iustizrats?" â�� â��Eben die." â�� â��Die wir auf dem

Empsang bei dem Geheimrat â��?" â�� â��Eben die." â�� â��Die mit der

vÃ¶llig unnahbaren Hochmutsmiene?" â�� Eben die." â�� â��Aber sieh

doch, wie sie sich gebÃ¤rdet!" â�� â��O â�� wohl nicht anders, als wie sich die

rÃ¶mischen Patrizierinnen im Zirkus benahmen. Gladiatoren sind

keine Manschen, und der Blutgeruch entsesselt die Bestie."

â��FÃ¼nszehn Stunde!.," sagte der ZigarrenhÃ¤ndler, â��alle Achtung!" â��

Aber der dicke Budiker schimpfte: â��Ach was, ein langweiliges GezodÂ»

del ist das â�� ein Gezoddel â��." ^ â�� , Da war es

plÃ¶tzlich da! Von rechts oben kam ein wildes Aufschreien â�� so viel

laute Stimmen auf einmal, daÃ� man nichts verstand. Dann rafte der

LÃ¤rm wie eine Feuersbrunst im Strohschober rund um die Arena.

Und nun sprang alles empor! Sprang auf StÃ¼hle, kletterte auf Tische,

turnte an Balken und Baluftraden in der Luft und schrie, schrie, schrie!

Auch Boretius und Reimer waren, wie von einer Welle gehoben, plÃ¶hÂ»

lich oben auf ihren StÃ¼hlen. Nicht daÃ� sie sonst schlechter gesehen hÃ¤tÂ»

ten, aber die wilde Erregung, die wie Flugseuer durch den Raum rafte,

hatte sie bereits ergrissen und erzwang irgend eine kÃ¶rperliche ReakÂ»

tion. Ietzt erst sah man, was geschehen war. Die Fahrer kamen eben

aus der linken Kurve zurÃ¼ck, aber die zehngliedrige Kette war zerrissen!

Einer, ein GrÃ¼ner, rafte voran, mit etwa zehn Meter Vorsprung. Er

war ausgerissen, er versuchte die â��Ueberrundung", und die andern

verfolgten ihn wild und schon in gelockerter Reihensolge. Das Tempo

wuchs von Sekunde zu Sekunde, und in gleicher StÃ¤rke das sinnlose,

wÃ¼ste, heulende Geschrei der Menge. Â«Ietzt, jetzt! Bravo! RÃ¼ttÃ¼

sieh mal, jetzt kommt er! Lorenz, seste! Nicht loslassen! Bravo! Feste!

Ietzt, jetzt!" Der GrÃ¼ne war lÃ¤ngst eingeholt, aber nun nutzten die

eigentlichen Helden, die fÃ¼hrenden Paare, den gewonnenen Anlauf aus

und gingen ihrerseits zum Angrisf Ã¼ber. Das Tempo wuchs weiter,

und der LÃ¤rm wuchs weiter. Die Kette war vÃ¶llig aufgelÃ¶st, Ã¼ber die

ganze Bahn raften jetzt verstreut die kleinen bunten Gruppen, und

wenn sie vorÃ¼berjagten, waren die RÃ¤der nur noch drehende Scheiben,

und die Gesichter kaum mehr zu erkennen. Aus den Kojen kamen die

Reserveleute heraus, um ihre Partner abzulÃ¶sen und zu unterstÃ¼tzen,

die ganze Bahn war plÃ¶tzlich vom jagenden Tumult erfÃ¼llt. Und die

Menge brÃ¼llte und brÃ¼llte! â��Ietzt hat er ihn!" â�� â��Ietzt hat er ihn!

RÃ¼tt Ã¼berrundet!" schrie der lange Agent mit einer vor Erregung

vÃ¶llig entfÃ¤rbten Stimme. â��Sieh bloÃ�!" lDer Taumel der Erregung

verursachte einen jÃ¤hen Ausbruch von BrÃ¼derlichkeit, alle Welt duzt^

sich.) Prosessor Reimer ries seinem Freunde ins Ohr: â��Ich verstehe

die Urteilskraft dieser Menschen nicht, die Bahn ist doch rund, und ich
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weiÃ� schon lÃ¤ngst nicht mehr, wer der Versolger und wer der Versolgte

ist, und ob der GrÃ¼ne bei dem Schwarzen liegt, weil er ihn von vorne

eingeholt hat oder weil er von hinten eingeholt worden ist?" BoreÂ»

lius ries zurÃ¼ck: â��Ich weiÃ� es ebensowenig, und die Mehrzahl dieser

Schreienden ganz bestimmt auch nicht; und wie es die Schiedsrichter

oben auf der TribÃ¼ne wissen wollen, ist mir ein RÃ¤tsel, aber behaupten

tun sie es." Boretius hatte entschieden recht, denn eben behauptete

der ZigarrenhÃ¤ndler am Nachbartisch mit derselben Energie, die AmeÂ»

rikaner seien im Vorteil, und RÃ¼tt habe mindestens eine Runde verÂ»

loren. Inzwischen raste die wilde Iagd immer weiter. â��Wann hÃ¶rt

denn das auf?" fragte Reimer ganz verstÃ¶rt, indem er sich wieder auf

seinen Stuhl sinken lieÃ�. Boretius lachte bÃ¶se: â��Wann eben ordentÂ»

liche GladiatorenkÃ¤mpse aufhÃ¶ren! Die stÃ¤rkeren Mannschaften sind

jetzt im Vorteil, je lÃ¤nger es dauert, je mehr gewinnen sie. Sie hÃ¶ren

natÃ¼rlich nicht auf, ehe das Rennen abgelÃ¤utet wird, und abgelÃ¤utet

wird nur, wenn es ein UnglÃ¼ck gibt." Die Iagd raste. Ietzt sah auch

das geÃ¼btere Auge, daÃ� einige der schwÃ¤cheren Paare im Tempo nachÂ»

lieÃ�en, sie verloren Terrain. Der berÃ¼hmte RÃ¼tt und sein kleiner

Kompagnon, der HollÃ¤nder Stol, die beiden Amerikaner und noch ein

oder zwei Paare beherrschten die Situation. Der Partner des langen

blauen Lorenz schien unter den Ermatteten, aber Lorenz selbst stand

wie ein Turm in der Schlacht, sprang immer wieder ein und hielt, mit

einer wilden Verbissenheit in dem hÃ¼bschen jungen Gesicht, was zu

halten war. Eben kamen sie wieder aus der linken Kurve herauf.

Hinter dem langen Blauen RÃ¼tt und ein Amerikaner; sie wollen vorÂ»

bei an ihm. PlÃ¶tzlich ein dumpser Schall, den man durch allen LÃ¤rm

hÃ¶ren kann, und gleich darauf schlÃ¤gt die Glocke von der RichtertribÃ¼ne

an. Das Rennen ebbt ab â�� ein StÃ¶hnen der Besreiung lÃ¤uft wie

ein heulender Seufzer durch den Raum, und gleich darauf das Zischen

und Sichrecken der spÃ¤henden Neugier. Quer Ã¼ber der Holzbahn,

gerade vor dem Platz des Prosessors liegt eine lange Gestalt im blauen

Sweater; der junge Lorenz ist gestÃ¼rzt. Es war kein Raddesekt und

kein Fehler im Fahren, er ist einsach vor EntkrÃ¤ftung umgesallen.

Jetzt eilt man herbei und hebt ihn auf; einstweilen bewegt er sich

nicht. Die Damen auf dem Sattelplatz schreien ein wenig. Ludmilla

Dammrod bekÃ¤mpft einen kleinen Schwindel und starrt dann mit

gierig aufgerissenen Augen dem Weggetragenen nach. Die Galerie

entlang lÃ¤uft Murmeln, Bedauern, Schelten und Fluchen. Vom Dach

herab dudelt schon wieder die Blechmusik. Langsam und in kleinen

Gruppen pendeln jetzt die Fahrer Ã¼ber die Bahn, sprechen mit ihren

Managern, mit den Schiedsrichtern, auch mit dem Publikum, scherzen

miteinander und sind guter Dinge. Aus den hintern Publikumsreihen

kommt ab und zu ein GebrÃ¼ll: â��Anschreiben, Anschreiben!" Man will

das Resultat der eben Ã¼berstandenen Aufregung sich vom RennkomitÂ«
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mitteilen lafsen. Boretius meint, es sei nicht ohne Komik, daÃ� diese

Menschen jetzt ersahren mÃ¶chten, wofÃ¼r sie sich eigentlich vorhin die

Lunge ausgeschrien haben.

Nach geraumer Zeit wurde wieder angelÃ¤utet. Die Zehnerreihe

war wieder komplett. FÃ¼r den langen Blauen suhr einstweilen sein

kleiner schwarzer Partner, sonst war nichts verÃ¤ndert. Bald wuchs

das Tempo wieder an und wenige Minuten, da gab es eine neue ExploÂ»

sion. Wieder Heulen und Schreien, wieder das jÃ¤he Ersteigen von

Tischen und StÃ¼hlen, Iohlen und TÃ¼cherschwenken â�� wieder ein VorÂ»

stoÃ�, Entlausen und Verfolgung. Da plÃ¶tzlich im Besten wird abÂ»

gelÃ¤utet, und alles stockt. Ein Fahrer hat zur TribÃ¼ne herauf ein

Zeichen gegeben, daÃ� sein Rad beschÃ¤digt sei. Aber nun entsaltet die

um ihr VergnÃ¼gen geprellte Masse eine Wut, die mit ihrem LÃ¤rmen

alles Vorherige weit Ã¼bersteigt. Dieser Radunsall, dieses Hindernis

im schÃ¶nsten VergnÃ¼gen muÃ� natÃ¼rlich ein Schwindel sein, ein SchwillÂ»

del, eine Finte! Aus dem wÃ¼sten GebrÃ¼ll klingt das Wort .Schieber',

das Lieblingswort sportlicher Denunzianten, taufendstimmig hervor.

Auf der Bahn hat einer der andern Fahrer das lÃ¤dierte Rad an sich

gerissen, um zu beweisen, daÃ� es gar nicht beschÃ¤digt sei. Man beÂ»

ginnt, sich zu rausen. Schutzleute eilen Ã¼ber die BrÃ¼cke, Kommissare

von der RenntribÃ¼ne herab und bringen die Streitenden auseinander.

Die Direktoren wollen die heulende Menge beruhigen. Aber vergebÂ»

lich versuchen gellende PosaunenstÃ¶Ã�e Ruhe zu verschafsen. Wenn an

einem Ende des Riesenraumes hundert Stimmen .Ruhe' brÃ¼llen, so

klingt am andern nur ein wÃ¼ster LÃ¤rm wider, der mit einem ebenso

sinnlosen ,Ruhe'Â»GebrÃ¼ll beantwortet wird. Es ist hoffnungslos.

SchlieÃ�lich wird das Rennen wieder angelÃ¤utet, und wie die Mafchinen

die Bahn umkreisen, beruhigt sich allmÃ¤hlich der Tumult. Aber so oft

der .schuldige' Fahrer vorbeikommt, beginnt die gereizte Volksseele

wieder zu kochen. â��Bravo!" brÃ¼llen die einen; â��Pfui!" und â��SchieÂ»

ber" die andern; es gibt auch gerechte Leute, wie den dicken Budiker,

die in taktvoller Abwechslung zweimal â��Bravo" und einmal â��SchieÂ»

ber" rusen.

Inzwischen war durch die zweimalige Unterbrechung der EntÂ»

scheidungsschlacht die Stimmung aufs hÃ¶chste gediehen. Im Publikum

war eine lÃ¤rmende, kaum noch unterdrÃ¼ckte, gierige Reizbarkeit, wie

man sie vor Premieren, BÃ¶rsenkatastrophen oder wirklichen SchlachÂ»

ten kennt; und die Unruhe war jetzt sogar auf die ehernen Radtreter

innerhalb der Bahn Ã¼bergegangen, die zwar hoch in ihrer sesten Reihe

lagen, aber immer schneller suhren, immer hastiger und lauernder aufÂ»

einander blickten. â�� â��Wenns jetzt losjeht, wirds aber seste," sagte der

Budiker. â��Hofsentlich," zischte der ZigarrenhÃ¤ndler, und seine winÂ»

zigen Aeugelchen leuchteten. Die Braut des Bankkommis sank mit

innigem StÃ¶hnen an die Schulter ihres Freundes: â��Ach. Alfred, es
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ist so aufregend." Der Witzbold aus dem Hintergrunde brÃ¼llte erÂ»

munternd: â��Na, Iungs, nu dreht mal 'n Ding!" Prosessor Reimer

hatte MÃ¼he, sich dem Schwindel zu entziehen, der in der Luft lag:

â��Was fÃ¼r ein Volk, was fÃ¼r ein Fest!" sagte er. â��Was ist hier auf.

gespeichert in diesen tobenden Massen?" â��Das ist das Leben," sagte

Boretius. â��Nein, das ist der Wahnsinn, das ist die SelbstzerstÃ¶rung,

das ist der Tod," entgegnete der Prosessor.

Und da begann es wieder. Das Rafen der RÃ¤der unten, Heulen,

Schreien und HÃ¤ndeschlagen oben. In wilden SchlÃ¤gen entlud sich

die zweimal unterbrochene Wut. Weit Ã¼ber alles vorher Geahnte wuchs

der LÃ¤rm. Man stand auf Tischen und warf MÃ¼tzen in die Luft, schlug

mit BierglÃ¤fern gegen die Wandung â�� ein eleganter junger Mann

auf dem Sattelplatz, der sich mit vÃ¶llig heiserer Stimme Ã¼berschrie,

schlug mit den KnÃ¶cheln seiner weiÃ�en Hand gegen die Barriere, daÃ�

das Blut floÃ� und merkte es nicht. Damen zerrissen ihre Schleier

und winkten, von der Galerie gellten Pfisse, das kleine MÃ¤dchen des

Nankkommis wurde ohnmÃ¤chtig, aber niemand kÃ¼mmerte sich um sie.

â��RÃ¼tt! RÃ¼tt! RÃ¼tt!" â�� Es schrie wie aus geÃ¶ffnetem HÃ¶llenrachen.

â�� â��Ietzt kommt er! Da ist er! Da! Da! Da!" â�� Es brÃ¼llte, wie

im Sturz der Verdammten. â��Ietzt hat er sie! Ietzt! Ietzt! Ietzt! â��

Aber jetzt â�� jetzt kam ein unterirdisches Krachen, das den LÃ¤rm

der Menschen und Mafchinen noch Ã¼bertÃ¶nte. Die BrÃ¼cke schien zu

schwanken. Die Barriere einzuftÃ¼rzen. Noch dudelte von oben die

heulende Blechmusik, aber da erloschen die Lichter an der Galerie und

Ã¼ber das Heulen der schwarzen Menge hinweg kam donnernd ein zweiÂ»

ter StoÃ�, brach das Dach, beugte die Wand und warf mit einem wilden

Krach die riesige Halle quer Ã¼ber die Rennbahn. Berlin ging

unker

Dies ist das Fragment eines historischen Romans aus dem IÂ«hre

2500, das ich unlÃ¤ngst aufgesunden habe. Der Versasser stÃ¼tzt sich

ofsenbar auf Togesnachrichten von 1911 und ahmt in seinem Stil erÂ»

sichtlich den groÃ�en Monumentalepiker der modernen Weltstadt Emile

Zola nach, der freilich einige Iahre vor der Erfindung der hier geÂ»

schilderten modernisierten GladiatorenkÃ¤mpse gestorben ist. So weit

auch seine Kunst hinter der des Meisters zurÃ¼ckbleibt, man muÃ� sagen,

daÃ� er seinen Stoff nicht Ã¼bel gewÃ¤hlt hat, und daÃ� es nicht leicht ein

StÃ¼ck neueren Lebens gibt, das in so wilder, geistlos unschÃ¶pserischer,

gewaltig zerstÃ¶rerischer Weise alle unproduktiven, rein genieÃ�erischen

Elemente der Weltstadt vom Lumpenproletarier bis zum patrizischen

Snob zufammengreist. Kein StÃ¼ck modernen Lebens, das so zur

Orgie aller ziellosen KrÃ¤fte wird, fo nach SelbstauflÃ¶sung, Untergang

und Weltende schmeckt. Und deshalb kann man dem Autor vielleicht

4S7



den groben Schnitzer verzeihen, den er macht: denn Berlin steht bÂ«Â»

kanntlich auf einem vÃ¶llig unvulkanischen Boden und hat von allen

StÃ¤dten der Erde vielleicht am wenigsten Aussicht, so unterzugehen, wie

Herkulanum und Pompeji.

An eine junge Frau / von Peter Altenberg

^>/ Ã¼r dich allein im ganzen Leben hatte ich .echte' GefÃ¼hle,

^V denn das Irdische, das unentrinnbar, unbezwingbar ist,

hatte dir vorerst beschert, wessen du bedurftest als irdisches

GeschÃ¶pf:

Einen edlen, ties verstÃ¤ndnisvollen Gatten und zwei TÃ¶chterchen,

die Eure in Euch beiden versteckten und unentwickelten Ideale

erst verkÃ¶rperten, zum Leben brachten, an Leib und Seele .

Aber diese andern Spatzengehirne und verkrÃ¼ppelten Herzen, voll

Eitelkeiten und GenuÃ�sucht,

die ewig etwas vom Schicksal sich erhofsen und ertrÃ¤umen, das

ihnen von Gottes Ungnaden fÃ¼r ewig verweigert ist,

die, die erhofsen es, von diesem trÃ¤umerischen Esel .Dichter' die

Sensationen zu erhalten auf billiges Ofsert!

Doch diese find nur, als KrÃ¶nung des GebÃ¤udes, denjenigen geÂ»

wÃ¤hrt vom gnadenreichen Dafein, die auch dem Leben des Tages und

der Stunde stets treu gedient als kniegebeugte MÃ¤gde!

Du warst getreu und ohne Falsch .

Da darf der Dichter seinen Lorbeer haben, und dein geliebtes

demÃ¼tiges Haupt wie einer adeligen Siegerin des Lebens krÃ¶nen â��.

Und er darf weinen, ohne daÃ� du's weiÃ�t!

Nie hab' ieh deine Hand berÃ¼hrt, denn in dem Blicke deiner

Augen sand ich bereits ErfÃ¼llung aller Menschlichkeiten .

Psui Ã¼ber die, die sich das zarte kranke Dichterherz zulegen wie

Perlenhalsband und SmaragdriviÃ¶ren . Wie raufchender

Seidenroben ekle Nichtigkeiten!

MÃ¶ge er sie besingen und erhÃ¶hen, solange es gerade seiner DichÂ»

ter macht paÃ�t .

Aber mÃ¶ge er sie auch die Stunde erleben und erleiden lafsen,

da er sie in den Kehricht aller Wertlosigkeit des Lebens versinken laÃ�t!

Um sich zu rÃ¤chen, sagen sie dann: â��Er war ja doch ein Narr,

ein Dichter .

.>'
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Rundschau

Iaeob Tiedtke

Aaft alle Schaufpieler, deren

<5 Darstellungsgebiet absonderÂ»

liche oder beschrÃ¤nkte Menschen

sind, wirken entweder blos durch

ihre gegebene KÃ¶rperlichkeit oder

durch ein UebermaÃ� an artistiÂ»

schen Mitteln. Von den ersten

lafsen die Dicken ihren Bauch,

ihren BaÃ�, ihre Visage fÃ¼r alles

sorgen, geben die Mageren alle

Verantwortung an ihre DÃ¼rre,

ihr Fistelstimmchen, ihr MilchÂ»

gesicht ab. Sie gestalten nichts

und versuchen kaum, ihrer drastiÂ»

schen Erscheinung irgendwelche

Variationen abzugewinnen. Die

andern wiederum wollen alles

nur durch KÃ¼nste erreichen. Sie

erfinden hundert aufsallende

Nuaneen: sie grinsen, sie gÃ¤hnen,

sie stottern, sie fÃ¤ufeln, sie schnauÂ»

sen, sie bellen; sie glotzen, sie torÂ»

kein, sie stolpern; sie verdrehen die

Arme, verrenken die HÃ¤nde und

lafsen jeden Finger fÃ¼r sich eine

neue Nuanee spielen. Sie komÂ»

men vor lauter Charakteristik zu

keinem Charakter, vor lauter GeÂ»

staltung zu keiner Gestalt. Sie entÂ»

sernen sich zu weit von ihrer

KÃ¶rperlichkeit oder nutzen diese zu

geistreich tÃ¼ftelnd, zu absichtsvoll

aus. So entstehen Bewegungen,

die mit diesem KÃ¶rper Ã¼berhaupt

nichts mehr zu tun haben, oder

solche, die ohne ihn undenkbar

sind, aber, nachtrÃ¤glich von ihm

losgelÃ¶st, aus ihren natÃ¼rlichen

Bedingungen herausgehoben, eine

Sonderexistenz fÃ¼r sich fÃ¼hren.

Sie werden scheinbar von keinem

gemeinsamen Willenszentrum geÂ»

leitet, sie gehen nicht ineinander

Ã¼ber, verbinden sich nicht, sondern

jede ist einzeln fÃ¼r sich da, jede hat

ihren neuen, eigenen Willen. Ein

allzu bewuÃ�ter Verstand hat alle

organische Bindung zersetzt. Das

ist, zum Beispiel, der Fall bei

Nndolf BlÃ¼mner. Ie vielseitiger,

je schillernder eine Rolle ist, je

mehr sie ihm also Gelegenheit

gibt, verschiedene Charakterseiten

zu zergliedern und mit immer anÂ»

dern GebÃ¤rden zu illuftrieren,

desto unorganischer, desto zersplil.

terter gerÃ¤t sie ihm. Ie einseitiÂ»

ger sie aber ist, je schÃ¤rser

profiliert, je mehr sie ihn

zwingt, Variationen nur eines

Charakterzuaes auszuarbeiten, deÂ»

sto Ã¼beÂ» sichtlicher, desto einheitÂ»

licher gelingt sie ihm, weil dies?

Teile sich um einen einzigen MitÂ»

telpunkt ordnen, der die innere

Bindung von selbst gibt.

Den vÃ¶lligen Ausgleich zwischen

Material und Gestaltung zeigen

die Leistungen Iaeob Tiedtkes.

Er hat einen KÃ¶rper, der charakÂ»

teristisch genug wÃ¤re, durch sich

allein zu wirken. Denn Tiedtke

ist behÃ¤big, gedrungen, untersetzt

und trÃ¤gt seinen groÃ�en Kopf auf

kurzem Halse. Seine Stimme

klingt belegt und heiser. Sie

scheint hinten sest zu sitzen und

sich nur schwer zu lÃ¶sen. Mit dieÂ»

sem Material kÃ¶nnte Tiedtke DickÂ»

wausten, Fressern und SÃ¤usern,

beschrankten BÃ¼rgern und PsafÂ»

sen, starrkÃ¶pfigen Bauern und

andern schwerfÃ¤lligen Menschen

ohne jede Gestaltung zu derbem

Augenblicksleben verhelsen. Er

lÃ¤Ã�t aber seine KÃ¶rperlichkeit, im

Gegensatz zu Diegelmann, der sich
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ganz seiner robusten Naturkraft

anvertraut, nie durch sich selbst

Ã¼berzeugen, sondern benutzt sie

nur als Material, das erst nach

seiner Gestaltung schaufpielerischen

Wert erhÃ¤lt. So erweitert er sein

Gebiet. Und es gelingen ihm beÂ»

schrÃ¤nkte Menschen aller Stusen:

von den seelisch zartesten bis zu

den kÃ¶rperlich brutalsten. Aber

die Grenzen verschieben sich

zwanglos, ohne Gewaltsamkeit.

Denn bei jener Umformung des

Materials ist er von einer ZurÃ¼ck.

haltung und Diskretion, daÃ� man

die M'lttel, die Absicht gar nicht

bemerkt. Man sieht nicht in

Tiedtkes Werkstatt, man kann

ihm nichts abgucken. Kein EinÂ»

sall drÃ¤ngt sich vor. Keiner verÂ»

schiebt vorwitzig das GleichmaÃ�.

Tiedtkes Menschen ruhen in sich

selbst, so daÃ� sie wieder den AnÂ»

schein erwecken, als wirkten sie

nur durch die gegebene MenschÂ»

lichkeit des KÃ¼nstlers. So sehr ist

die Gestaltung in die Natur zuÂ»

rÃ¼ckgeleitet, so wenig entsernt sie

sich bei aller Variierung von

ihren physischen Vorbedingungen,

so sehr arbeiten Intelligenz und

Instinkt ineinander.

Darum glauben alle, die hÃ¶chÂ»

stens die OberflÃ¤che schaufpieleÂ»

rischer SchÃ¶pfungen sehen, daÃ�

Tiedtke nur ein Ton oder allenÂ»

salls zwei TÃ¶ne zur VerfÃ¼gung

stehen. Das SchwergelÃ¶ste in seiÂ»

nen Gestalten, das Verborgensein

aller auffÃ¤lligen Absichten, die

ZurÃ¼ckhaltung der Mittel lÃ¤Ã�t sie

die Verschiedenheit seiner MenÂ»

schen nicht erkennen. Sie hÃ¶ren

nicht, wie diese Stimme zittert

und wieder sest wird, wie sie sich

verschleiert und besreit. Wie sie

den stumpsen, mÃ¼den Klang eines

Schein und Kulissen verachtenden

Theaterdirektors annimmt, wie

sie schnufselig und gepreÃ�t wird,

wenn sie einem armen, von seiner

Magd zugrunde gerichteten HofÂ»

bescher gehÃ¶rt, wie sie sich rauh

und korrekt losringt, wenn sie

einem bornierten Arzt eigen ist.

Sie bemerken nicht, wie diese

Stimme lÃ¼stern kriecht, wenn sie

einen weibertollen StaatssekretÃ¤r,

wie sie sich protzig hinpflanzt,

wenn sie einen gewichtigen StadtÂ»

krÃ¶sus, wie sie sett und breit aufÂ»

lacht, wenn sie einen salten PhiÂ»

lister lebendig macht. Weil Tiedtke

einen brutalen Kerl auf die Beine

stellt, ohne zu brutaler CharakÂ»

teristik zu greisen, gilt er dem

Durchschnittstheaterbesucher noch

nicht allzu viel. Denn lein Ton,

kein Blick, keine GebÃ¤rde ist von

irgendwie aufsallender Drastik.

Wenige Striche setzen einen BaÂ»

naufen mit unheimlicher SugÂ»

gestionskraft hin: der Mund

schwatzt Zufriedenheit, die Augen

glÃ¤nzen SelbstbewuÃ�tsein, jede

Bewegung ist DÃ¼nkel, Grisf,

Schlag.

Obwohl also Tiedtke als scharÂ»

ser Beobachter und Gestalter sich

durchaus nicht einseitig sestlegen

lÃ¤Ã�t, sind chm nach oben hin

deutliche Grenzen gezogen. Weil

sein kÃ¼nstlerisches Gewissen es

nicht zulÃ¤Ã�t, die Bedingungen seiÂ»

nes kÃ¶rperlichen und seelischen

Materials zu zerstÃ¶ren, was jeder

seiner SchÃ¶psungen die letzte

Echtheit und Wahrheit gibt, endet

sein Gebiet dort, wohinauf sich

seine Natur nicht mehr zwanglos

gestalten lÃ¤Ã�t. Tiedtke ist BerÂ»

liner. Und ein winziger Rest von

KreuzbergÂ»BÃ¼rgertum lÃ¤Ã�t sich

nicht aus ihm heraustreiben. DarÂ»

um wird er wohl kaum in tragiÂ»

sche HÃ¶hen wachsen. ErbsÃ¶rster und

Meister Anton sind das HÃ¶chste,

was er hier vielleicht erreichen
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kann. Seine Aufgaben liegen in

den mittleren Rollenschichten. Er

hat etwas sowohl vom Engstrand

wie vom Manders, vom Kroll wie

vom Mortensgard. Er wÃ¼rde

einen ausgezeichneten KlosterÂ»

bruder und Patriarchen, Illo und

Isolani geben. Er wÃ¤re ein MilÂ»

ler, ein Melvil. Und wÃ¼rde auf

dem Umweg Ã¼ber den RÃ¼lps und

den Dorfrichter Adam sogar zu

einem Falstaff kommen. Denn

bis hierhin reicht sowohl sein

Material wie seine GestaltungsÂ»

kraft, die an solchen Rollen, ohne

von ihrer Ehrlichkeit und ZuverÂ»

lÃ¤fsigkeit einzubÃ¼Ã�en, lockerer und

gelÃ¶ster werden wÃ¼rde.

Aus Menschenliebe

Die Zeitungen drucken Herrn

Pserdinand Bonn folgenden OfÂ»

senen Bries ab:

An den Â«orstand ber

VhlllelpeareÂ»GeIeaschllst zu Weimar

EÂ« gibt sehr viele Gebildete,

welche behaupten, die meisten

jener Gesellschaften und Vereine,

welche sich an unsterbliche NaÂ»

men hÃ¤ngen, dienten nur ihrer

eigenen Eitelkeit, sie seien nur

ein Ausdruck des starken SnoÂ»

bismus unsrer Zeit. Sie

meinen: dieselben Snobs, die sich

heute wichtiger dÃ¼nken als der

Genius, in dessen Namen sie

sich selbst gern schwatzen hÃ¶ren,

hÃ¤tten damals demselben Genius

die dicksten PrÃ¼gel in den Weg

geworsen. Sie lagen, die VololÂ»

bildung der Zelle finde beim

Menschen erhÃ¶hten Ausdruck in

der Vereinsmeierei. . . .

Ich maÃ�e mir hierin kein UrÂ»

teil an, da ich zeitlebens allein

geblieben bin, keinem einzigen

Verein oder Orden angehÃ¶re,

sondern es bisher nur zum EhÂ»

renmitgliede der Bernauer FeuÂ»

erwehr gebracht habe und auch

das nur zum Dank fÃ¼r das GeÂ»

schenk einer Feuerspritze. Man

wird nÃ¤mlich im Leben nirgends

gratis Mitglied oder EhrenmitÂ»

glied. WÃ¤re ich, zum Beispiel,

letzt Mitglied der ShakespeareÂ»

Gesellschaft, so wÃ¼rde ich nicht

vorgestern zum ersten Male

durch eine Ã¶fsentliche BeschimpÂ»

sung auf das Dafein dieser seÂ»

gensreichen Gesellschaft aufmerkÂ»

am geworden sein. Ich habe

eit sechsundzwanzig Iahren fast

Ã¤mtliche Shakespeareschen MÃ¤n-

nergestalten in der ganzen Welt

dargestellt und darum wenig

Zeit gehabt, fÃ¼r Shakespeare in

Vereinen und Versammlungen

aufzutreten . . .

Was nun die Ã¶fsentliche BeÂ»

schimpsung betrisft, so mache ich

bei Beschimpsungen einen tiefÂ»

gehenden Unterschied. Es wird

Ihnen nicht entgangen sein, dcih

manche von den berliner KritiÂ»

kern mich zuweilen mit ziemlich

krÃ¤ftigen AusdrÃ¼cken bedenken.

Vielleicht hat Ihnen das sogar

Mut gemacht, Ihrerseits mich zu

beleidigen, als einen Mensen,

der sich alles gesallen lÃ¤Ã�t. Hier

ist aber ein kleiner Irrtum,

denn: Huexl lioot ^ovi, uou

lioet bnvi. Wenn ich einen berÂ»

liner Kritiker einlade, sein UrÂ»

teil abzugeben, so muÃ� ich es mir

als Gentleman gesallen lassen,

wenn seine physischen oder aestheÂ»

tischen Magenschmerzen sich zuÂ»

weilen in ein Schimpfwort oerÂ»

dichten. Wenn aber Leute, die

ich nicht eingeladen habe, die

nicht einmal Zuschauer waren,

mich beleidigen, so Ã¤ndert sich das

Bild. Herr von Possart hat sich in

scharsen AusdrÃ¼cken gegen meine

AuffÃ¼hrung im Zirkus gewendet,

und es wurde von einer VerÂ»
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hunzung Shakespeares durch mich

gesprochen. Ich kenne Herrn

von Possart leider ganz genau,

um nicht behaupten zu mÃ¼ssen,

daÃ� er von meiner AuffÃ¼hrung

des Richard im Zirkus gesproÂ»

chen hat, ohne sie gesehen zu haÂ»

ben. Er kann also von meiner

Verhunzung Shakespeares beÂ»

stimmt nicht so viel wissen, als

wir alle von seiner Verhunzung

der deutschen Schauspielerkunst

wissen. Wenn Sie ihn in Ihrer

Gesellschaft Ã¼ber die Ziele der

deutschen Schauspielkunst reden

lassen, aus dem Grunde, weil er

die meisten Orden an hat, wÃ¤re

das begreiflich. Sonst aber wÃ¤re

ein Mann, dessen sÃ¼Ã�liches GeÂ»

seires und dessen verlogenes PaÂ»

thos ihn als Schauspieler in

Berlin und Wien stets unmÃ¶glich

gemacht hat, weder der geeignete

Mann, Ã¼ber die Ziele der SchauÂ»

spielkunst, noch Ã¼ber die VerÂ»

hunzung Shakespeares zu spreÂ»

chen .... Alle die, welche

Shakespeare lieben, auswendig

wissen und lebendig erhalten wolÂ»

len, haben von Zeit zu Zeit imÂ»

mer wieder den Versuch gemacht,

seinem Genius, der sich dem

Weltgeist zugesellt, wÃ¼rdigere

Formen zu geben, als sie das

heutige Theater bieten kann. Ein

solcher Versuch war auch meine

RichardÂ»AuffÃ¼hrung im Zirkus,

und ich bin reichlich belohnt durch

den jubelnden Dank von fÃ¼nszigÂ»

tausend Menschen. Wenn ein

KÃ¼nstler â�� diese Eigenschaft laffÂ»

sen mir ja auch meine allergrimÂ»

migsten Gegner â�� der sein ganÂ»

zes Leben damit zugebracht hat,

das Evangelium des grÃ¶Ã�ten

Dramatikers zu predigen, einen

solchen Versuch unternimmt, so

tut er es als KÃ¼nstler, und es geÂ»

hÃ¶rt die ganze frivole BeschrÃ¤nktÂ»

heit akademischer ScheingrÃ¶Ã�en

dazu, ohne die AuffÃ¼hrung geÂ»

sehen zu haben, Ã¶fsentliche NeÂ»

schimpfungen auszustoÃ�en.

LÃ¼ckenbÃ¼Ã�er

KerIlules

Â«i steht in Not bis Â«um Ã¼label,

Ei planscht und spritzt und pariert,

Er sÃ¼brt eine Nuhmislgubel,

Der Stil ist ornamentiert.

Der Stahl ist ungeschlisfen,

Â«r blickt sehr angegriffen.

Die Gleichung

Als .Genieiing' preist sich Keuchen'

Da scheint mir ein Pump begehrt.

Wobre Genien, Â»inz'ges Herrchen,

Zahlen bar, was sie verzehrt.

Dir und Ã¤hnlichem Gelichter

Gilt die Gleichung (Du lavierst ste nie):

Wie Dichterli!!Â« zu Dichter,

Ea Genieling zu Genie,

Die Nahlderwandten

Friederile Ã�empner, die selig ruht.

Ist alsa nirnl Deine lante?

Â«der wÃ¼ss'rige Â«erse sind dicker als Blut:

Sie ist Deine Dileltante!

Â«elLchter stirbt, wenn Ihr Lhril schreibt,

Ihr NnmensÂ« und Wnhlverwandte!

Der tilel bicier KomÃ¶die bleibt-

.Der Neffe als laute'.

Der Â»iitilei als Politiker

<tÂ« war einmal ein Â«ritikÂ«.

Der wurde ein Poatiler,

GefÃ¤hrlich, siegreich, fÃ¼rchterlich.

<lr grÃ¼ndete die Fialtion Ich.

Er Â»ab ein Platt .Das Ich' hernut'

Und brachte es stch frei lnÂ» HauÂ».

Er nahm sich aus in geheimer Wahl

Und fegte abendÂ« den Â«ihungsfÂ»Â»!.

Â«r blickte bewundernd zu stch empor,

Â»erief sich ein und sah stch vor.

Â«r legte tÃ¤glich den Â«orsttz nieder

Und wÃ¼hlte sich ieden Morgen wieder,

Â«on Zeit zu Zeit

Ermahnte er sich zur Einigkeil,

Â«r redete in einem fort.

Und nie entzog er ^fich daÂ« Â»ort.

Er redete in guter Nuh

Und iubelte sich stÃ¼rmisch zu,

Er redete,

Ei fehdete,

Er Â«estikulierte.

Er baranguierle,

<lr stank und stampfte,

Schi mpfte, schrie,

Dock, iies er sich zur Ordnung nie.

Wo andrer Leute Mundweik ist.

Gnfz Ihm ein groÃ�es Loch,

Und wenn er nicht gestorben <N.

So redt er heute noch,

<Â»Â»Â»KÂ«r
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KusdsrDrWiZ

Karl Ettlinger: Die Hydra, DreiÂ»

aktiges Lustspiel ohne Ehebruch und

Situationskomik. Berlin, LustspielÂ»

haus.

Artur Landsberger: Der GroÃ�Â»

fÃ¼rst, Dreiaktiger Schwank. Berlin,

Lustspielhaus."

von deutschen Dramen

21. 4. F. A. GeiÃ�ler: BrÃ¼der

und Schwestern, Dreiaktiges LustÂ»

spiel. Freiberg in Sachsen, StadtÂ»

theater.

Ernst Hartenau: InsuÂ»

linde, Dramolet. MÃ¼nchen, Zum

groÃ�en Wurstel.

Lothar Schmidt: EntÂ»

gleisung, KomÃ¶die. Wien, Neue

Wiener BÃ¼hne.

22. 4. Alfred MÃ¼llerÂ»FÃ¶rster:

Man soll seine Pflicht tun, EinÂ»

aktige Satire. Altona, StadtÂ»

theater.

24. 4. Siegfried Heckscher: Der

Spielmann, Einaktiges LegendenÂ»

spiel. Hamburg, Deutsches SchauÂ»

spielhaus.

26. 4. Rudols StrauÃ�: Die golÂ»

dene SchÃ¼ssel, Dreiaktige KomÃ¶die.

Wien, ResidenzbÃ¼hne,

in fremden Sprachen

Rudols Bester: Lady Patrieia,

Dreiaktiges Lustspiel. London, HayÂ»

market Theatre.

H. Hansen: Wenn das MinisteÂ»

rium fÃ¤llt . . ., Lustspiel. KopenÂ»

hagen, Dagmartheater.

Bjornstjerne BjÃ¶rnson: GesamÂ»

melte Werke, Einzige autorisierte

deutsche Volksausgabe in fÃ¼ns BÃ¤nÂ»

den, Herausgegeben und eingeleitet

von Iulius Elias. Berlin, S.

Fischer. In Leinen gebunden 15

Mark. 1. Gedichte und ErzÃ¤hlunÂ»

gen. 609 S. 2. ErzÃ¤hlungen und

Romane. 494 S. 3. Romane und

ErzÃ¤hlungen. 466 S. 4. 5. DraÂ»

matische Werke, erscheinen im Herbst

1911.

Ernest Iones: DaÂ» Problem

des Hamlet und der OedipusÂ»KomÂ»

plex. Wien, Franz Deuticke. 65 S.

M. 2,â��.

Heinrich von Kleist: SÃ¤mtliche

Werke und Briese in sechs BÃ¤nden.

Leipzig, Inselverlag. 5. Gedichte

und Essays. Briese. Erster Xeil.

417 S. 6. Briese. Zweiter Teil.

520 S. Ie M. 4,50.

Peter MÃ¼ller: BeitrÃ¤ge zur

WÃ¼rdigung von Karl Gutzkow als

Lustfpieldichter. Marburg, N. G.

Clwert. 111 S. M. 3,â��.

Paul Trede: Karl ScheidenÂ«nÂ»

tel. Dresden, Carl MeiÃ�ner. 79

Seiten.

Iakob Wassermann: Der Literat

oder Mythos und PersÃ¶nkichkeit.

Leipzig, InseIÂ»Verlag. 80 S.

Erich Wulssen: Shakespeares

groÃ�e Verbrecher sRichard der

Dritte, Maebeth, Othello). GroÃ�Â»

Lichterselde, Paul Langenscheidt.

292 S. M. 4,â��.

Dramen

O. Kornseld: Ein Verrat, FÃ¼nsÂ»

aktiges Drama. Leipzig, W. Â».

Gustav MÃ¼ller. 76 S.

Carlos Droste: Wagnersche

Charaktertypen. 4. Hagen. BÃ¼hne

und Welt XIII, 14.

Eduard Korrodi: Dialog ilber

Kritik. Wissen und Leben IV, 13.

Paul Landau: Der Denker sEin

GesprÃ¤ch mit Seydelmann). Der

neue Weg XI,, 16.

Freiherr von Meysenbug: Lilla
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von Nulyowsly. VÃ¼hne und Welt

XIII. 14.

Karl Friedrich Nowak: Tilla DuÂ»

rieuÂ§. Hilse XXII. 17.

Liegberl SaltÂ«: Hans Gregor

und Moria Labia. BÃ¼hne und Well

XIII. 14.

F. Schotthoeser: Iranyois de

Curel. Literarisches Echo X!II, I5.

Berthold Viertel: Der Kampf

um .Glaube und Heimat'. MÃ¤rz

V. 17.

Friedrich WeberÂ»Robine: BeiÂ»

trÃ¤ge zur Kulissenfrage. Deutsche

BÃ¼hne III. 8.

Altenburg (Hoftheater): Alsred

Walter.

Augsburg sStadttheater): Erich

Â«lcrneck.

Baden in der Schweiz sKurtheaÂ»

ter): Max Maximilian.

Basel lStadttheater). Wally

Rossow 1911/13.

Berlin ^Deutsches Theater):

Mary Dietrich 1911/16.

(Neues Schauspielhaus):

Elsriede KÃ¶rner.

(Schillertheater): Milly

Elsinger.

Bieleseld (Sommertheater):

Emmy BÃ¼chel, Erika FÃ¶rster,

Louise Unger.

Bonn Madttheater): GÃ¼nther

Hadank.

Breslau (Vereinigte Theater):

Herbert MÃ¼hlberg.

Bromberg sElysiumtheater): Elsa

Baumgarten.

Cassel lHoftheater): Berta NickÂ»

laÃ�Â»Kempner 1913/18.

DÃ¼sseldorf sSchaufpielhaus): HilÂ»

degard Osterloh.

Elster lKurtheater): Leonhard

Hertel.

Erfnrt lAuenkellertheater): HerÂ»

mann BrÃ¤uer.

GÃ�lingen lMadttheater): Sella

Steinseld 1911/12.

Flensburg sSommertheater): Fritz

GÃ¼nzel.

(Stadttheater): Georg

Winter 1911/12.

Frankfnrt am Main sKomÃ¶dienÂ»

Haus): KÃ¤the Ehren, RofÂ° WohlÂ»

gemut.

<ReueÂ»

Theater): Klara Goericke, Ernst

Reicher.

GleÃ�en sNeueÂ« StÂ»dttheÂ»ter):

Willy Kaiser 1911/12.

Gorlitz sStadttheater): MariÂ»

MÂ°rx. Georg Mendel 1911/13.

GÃ¶ttingen (Stadttheater): Ema.

nuel Robert 1911/13.

Kattowitz lStadtlheater): Ellen

Rabe 1911/12.

Marburg sSommertheater): NilÂ»

helm Hencken.

MeiÃ�en sStadttheater): Hans

Belufa 1911/12.

Salzschlirf sKurtheater): Willy

Schuchardt.

Wildbad (Kurtheater): Alfred

Walter 1911.

Zittau sStadttheater): ^Â°rÂ°

VjorkÃ¶ 1911/12.

Unter dem Namen .Bereinigung

kÃ¼nstlerischer BÃ¼hnenvorstÃ¤nde' ist

ein ZufammenschluÃ� von bisher

hundert Regisseuren des SchauÂ»

spiels und der Oper erfolgt, die in

sozialer und kÃ¼nstlerischer Hinsicht

die Standesinteressen fordern wolÂ»

len. Die GeschÃ¤ftsstelle besindet sich

im LessingÂ»Museum. Berlin, BrÃ¼Â»

derstraÃ�e 13, wo BeitriltserklÃ¤runÂ»

aen entgegengenommen und AusÂ»

kÃ¼nste erteilt werden.

Doktor Georg Altman, der DiÂ»

rektor des Deutschen Theater von

Hannover, hat das FÃ¼rstliche TheaÂ»

ter in Pyrmont erworben.

Die Leitung des Kurtheaters von

Norderney wurde dem Direktor deÂ»

ulmer Stadttheaters, Ernst ImÂ»

misch, Ã¼bertragen.

Richard Leopold hat seinen noch

mehrere Iahre lausenden Vertrag

mit dem wiener Deutschen VolkÂ«Â»

theater gÃ¼tlich gelÃ¶st.

Frau Tilla Durieuz verlÃ¤Ã�t im

Mai die Reinhardtschen BÃ¼hnen.

Â«Â«,Â»g Â»Â«,< Â«ri<l,Â«lÂ»!l,. Â«Â«un VV SÂ» â�� Druck onÂ» wehr nÂ« Â» Re!merÂ», Â»Â«i!â�� 8XV Â«5



9. HKtt 797/

Anna Walewska / von Fritz PH. Baader

^>^ls tragisches Moment der Eulenbergschen Kunst hat man, mit

?Il Recht, von jeher das MiÃ�verhÃ¤ltnis einer weit ausgreisenden

^^ Konzeption zu einer nach kÃ¼hnem Anlauf erlahmenden, in UnÂ»

klarheiten und matten' Ausklang sich verlierenden DurchfÃ¼hrung

empsunden. Das ward von solchen, denen der ganze Kerl nun einmal

nicht behagen will, gerne zum Flammenschwert umgeschmiedet, das ihm

den Zutritt ins Paradies der zÃ¼nstig Abgestempelten zu wehren suchte.

Es ist ja so leicht, mit sestgelegtem aesthetischen Maximen dem und

jenem das ewig UnzulÃ¤ngliche zu beweisen. KlÃ¼ger wÃ¤rs, und menschÂ»

licher, beim Urteil Ã¼ber KÃ¼nstler auch jene bedingte Duldsamkeit

walten zu lafsen, die jegliche Eigenart nun einmal erfordert. Denn

was vermag ein konsequentes Nein zur Umkrempelung von IndiviÂ»

dualilÃ¤ten? Â«

Die Ursache der beredeten Erscheinung dÃ¼nkt mich im Wesen des

Eulenbergschen Schafsensprozesfes so ties begrÃ¼ndet, daÃ� er wohl nieÂ»

mals einen Ausweg finden dÃ¼rfte. Er ist, gleich den SturmÂ» undÂ»

TrangÂ»Dichtern, gleich dem Kleist vornehmlich der .Schrofsensteiner',

eine im besten Verstande dionysische Natur. Ein vollblÃ¼tiger, von

innern Gesichten bedrÃ¤ngter Kopf, muÃ� er sich von den Spannungen

des vorbereitenden Schafsensprozesses jeweils eruptiv entladen. Er

gleicht dann mehr einem vom Daimonion getriebenen TÃ¤nzer denn

einem klÃ¤renden, mit ordnender Hand die Gebilde seiner Phantafie

verteilenden Beherrscher der Stuffwelt. So kommt es, daÃ� ihm die

ersten Stadien des kÃ¼nstlerischen Raufchprozesses, die Ansangsakte, am

krÃ¤ftigsten, konzisesten, konstruktiv und sprachlich vollkommen gelingen,

daÃ� er sich, maÃ�los, im Beginn schon ausgibt, vergeudet, daÃ� er im

Ausgang nur SchwÃ¤cheres, nicht, wie es das Drama nun einmal forÂ»

dert, Gesteigertes zu bieten vermag. Und da die ursprÃ¼ngliche geÂ»

dankliche Konstruktion nur vage zu sein scheint, Ã¼berwuchert von den

verworrenen Gebilden der innern Gesichle, so hÃ¤lt sie diesem ganzen

gewaltsamen ProzeÃ� selten stand. Die Idee zerflattert, der ZielÂ»
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punkt scheint verwischt. Noch ein andres dÃ¼nkt mich prinzipiell bedeutÂ»

sam: Eulenberg ist unter allen Dramatikern, die ich kenne, der subÂ»

jektivste, er ist gleichsam eingekreist in seine eigene PersÃ¶nlichkeit. Ein

Lyriker, der fÃ¼r die Auseinandersetzung mit sich selbst die Form des

Dramas wÃ¤hlte, vielleicht, weil er diese Art der Herausstellung des

eigenen Ich besreiender empsand, weil ihm die MaÃ�e der Lyrik zu eng

erschienen, sie ganz mit seinem Chaos zu fÃ¼llen. Denn eben das Chaos,

das zum Kosmos ringt, das anarchisch Widerstrebende, das wider alle

Satzung der Menschheit wie der Natur anringende DÃ¤monische im

Menschen ist ja das Leitthema all seiner StÃ¼cke. Es unterliegt oder

resigniert in seinen Dramen, es verblutet sich, wie immer sich die

Fabel wenden mag. Es schrillt in grellen Dissonanzen durch seine

KomÃ¶dien, und erst in seinem letzten Luftspiel, der jÃ¼ngst so unglimpfÂ»

lich behandelten KomÃ¶die .Alles um Liebe', scheint es einen versÃ¶hnenÂ»

den Ausklang zu geben.

TragÃ¶dien vom .Herrenmenschentum' lder Ausdruck ist mit VorÂ»

ficht aufzunehmen) schreibt Herbert Eulenberg. Immer wiederholt

sich dieser Typ in seinen Dramen: Egozentrische, vollblÃ¼tige Naturen,

voll KraftvergeudungsgelÃ¼st und Sinnlichkeit, die kein Gesetz kennen

als das ihrer Schrankenlosigkeit, toben â�� nicht wider die Welt so

sehr und ihre BeschrÃ¤nkung des Einzelwillens, wennschon sich dieser

Konslikt natÃ¼rlich von selbst mitergibt, vielmehr wider die eigene ExiÂ»

stenz in einer bisweilen sinnlos erscheinenden Selbstzerfleischungswut.

sIm Einzelmenschen streiten zwei Naturen.) Sie gleichen Vulkanen,

die rings alles verwÃ¼sten in ihrer selbstherrlichen Tobsucht und sich

dabei selbst erschÃ¶psen. Alles sinnliche GelÃ¼ste ist ihnen Gesolgschaft:

Wein, Waffengang und Frauen. Doch ist ihr Toben, ihr BramabarÂ»

sieren und ihr Wafsenrafseln mehr ein Selbstschutz gegen die AuÃ�enÂ»

und Innenwelt. Denn im Grunde genommen sind diese Recken gar

empfindlich, verwundbar und scheu, Unverstandene, die ihr Triebleben

durch tragische Konslikte gepeitscht, Menschen, die mit der Natur und

ihrem geheimnisvollen Weben innig verwachsen scheinen, darum sie den

Wald, die Heide, die Iagd, die Lieder lieben, Menschen, fÃ¼r die die

Welt nicht Raum genug hat, die Ã¼berall sich stoÃ�en, verwunden und

darum schlieÃ�lich gern in Einsamkeit und Wildnis fliehen lwie WaÂ»

lewski, wie Ulrich von Waldeck). Um diesen .Helden', seinen Kampf

und sein Leid, ist sozufagen das Ã¼brige Drama herumgeschrieben. Er

dominiert, alles Ã¼brige verblaÃ�t. Auch kÃ¼nstlerisch. Die Nebensiguren

sind hÃ¤ufig schemenhaft, in ihrer Wesenheit nicht genÃ¼gend bedingt,

obenhin behandelt. Es ist bisweilen, als sollten sie nur StichwortÂ»

bringer fÃ¼r die Monologe der Hauptgestalt sein. Damit hÃ¤ngt auch

die Behandlung der Sprache zufammen, an sich ein besonderer Vorzug

der Eulenbergschen Poesien. All seine Wirkungen sind sast ausschlieÃ�Â»

lich aus ihrer Kraft geschÃ¶pft, aus ihrem Reichtum, ihrer quellenden,
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in jedem Augenblick geschauten Bildhaftigkeit. Ia, man kÃ¶nnte direkt

von einer Hypertrophie des Sprachnervs zu Ungunsten des psycholoÂ»

gisch.dramatischen, des .essentiellen' Nervs reden. Aber diese Sprache

(und das ist nur eine Konsequenz der Eulenbergschen Eigenart) ist

nicht disserenziert, nicht den einzelnen Charakteren und ihren BesonÂ»

derheiten eigen, sie entquillt der jeweiligen Gesamtsituation und StimÂ»

mung, deren Reizen die Sprachzentren des Dichters zu erliegen scheiÂ»

nen, so daÃ� er seine sprachlichen Gebilde ohne Achtung ihrer Stellung,

Bildung, IndividualitÃ¤t Ã¼ber seine Geschopse ausgieÃ�t, sich selber in

verteilten Rollen sprechen lÃ¤Ã�t. Dies nicht ohne die Gesahr einer geÂ»

wissen EinsÃ¶rmigkeit des Melos, einer allmÃ¤hlich abstumpsenden WirÂ»

kung fÃ¼r die Reize dieser Sprache.

Eben diese UnisormitÃ¤t des sprachlichen Idioms kann indessen zu

einem starken Stimmungssaktor in der Dichtung werden, wo eine einÂ»

heitliche Empfindungsbafis durch den thematischen Vorwurf gegeben

ist. Sie erzielt dann einen Ã¤hnlichen Efsekt wie ein charakteristisches

Begleitthema etwa in einer guten Ballade von LÃ¶we oder Schubert.

Sie erhÃ¶ht durch ihre BilderfÃ¼lle, durch die Schlagkraft ihrer Gesichte,

durch den romantischen Schwung ihrer groÃ�zÃ¼gigen Linie den EinÂ»

druck des Besondern, Schweren, SchicksaldrÃ¤uenden, der NotwendigÂ»

keit, aus der es kein Entrinnen gibt. Sie verbindet sich mit diesen

tragischen MÃ¤chten zu einem fortreiÃ�enden Akkord und gebiert die draÂ»

malische Ballade ganz aus GesÃ¼hl, Stimmung, SchwÃ¤rmerei und

Ueberschwang heraus. Es entsteht die .Anna Walewska' in der GeÂ»

stalt der neuen Bearbeitung, in der sich die jugendliche Zeugungskraft

eines DreiundzwanzigjÃ¤hrigen mit der hegenden Ersahrung des geÂ»

reifteren Dramatikers verbindet. Die starke Inspiration des ersten

Wurses ist vom Bearbeiter unangetastet geblieben. Er schnitt nur den

allzu Ã¼ppig rankenden Dialog auf die angÃ¤ngigen MaÃ�e eines TheaÂ»

terabends zurecht, arbeitete aber den ersten und vierten Akt in neue,

glÃ¼cklichere Formen um. Nunmehr versagt die Dichtung nicht mehr,

wie frÃ¼her, nach den ersten Akten: sie hÃ¤lt den Gang der Handlung

in strafser Steigerung durch, schweist nirgends ab, bleibt in den psychoÂ»

logischen Linien von glaubhafter Konsequenz. Zwar ward die DichÂ»

tung auch so kein Drama im strengen Sinne des Begrifses. DafÃ¼r

sehlt es an der rechten TrÃ¤chtigkeit des Konslikts, an sichtbarlichem

Part und Widerpart. Das Drama des Walewski ist mehr Kataftrophe

als Kampf, es ist so etwas wie ein Elementarereignis. Es frevelt einer

wider die Sitte. Ein Individuum setzt seine WÃ¼nsche, Zwecke, LeidenÂ»

fchaften wider die WÃ¼nsche und Ordnungen der Welt. DarÃ¼ber kommts

zur Ã¤uÃ�eren Katharsis. Ein Mitmensch (VerschÃ¤rsung: die eigene

Tochter) wird vernichtet. Sie zieht die Kataftrophe des Todes der

Kataftrophe der Blutschuld vor. Der .Frevler' selbst bleibt ungebeugt,
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sein Trotz aufrecht. Wohl tÃ¶tet ihn eine Kugel. Sie wischt animalisches

Dafein aus, nicht die UngelÃ¶stheit des Konslikts. Es mangelt die

Empfindung jenes letzten Ausgleichs der KrÃ¤fte, die uns das kosmische

Empfinden lÃ¤Ã�t. Das Chaos bleibt, wie so ost bei Eulenberg, am Ende

Sieger. Auf steht die Frage nach dem Ethos des Ganzen. Der SchluÃ�

ist Beendigung, nicht Ende der TragÃ¶die.

Das alles freilich sind Forderungen nachschÃ¼rsender Kritik. Der

unmittelbare Eindruck bleibt, von einigen technischen Ungeschicklichkeiten,

OberflÃ¤chlichkeiten in den Nebensiguren abgesehen: TotalitÃ¤t. Ein

fÃ¼r den Augenblick Zwingendes. Trotz oder vielleicht gerade ob der

Fremdartigkeit des Vorwurfs. Herrenmenschentum, IchÂ»Liebe, SelbstÂ»

sucht in der gesteigerten Form ist das Thema dieses Dramas. Es hat

hier die konzentrierteste Auffafsung ersahren: Elternliebe, die nur die

Reize der BesitzwÃ¼tigkeit kennt, egozentrisches Verlangen eines Vaters,

dessen Ã¼bergroÃ�e ZÃ¤rtlichkeit die Tochter statt mit der Seele mit den

Sinnen lieben lÃ¤Ã�t. Als Gegenpol die Liebe der Tochter, die so beÂ»

dingungslos, so geknechtet dem Willen des Vaters ergeben ist, daÃ� sie

sich diesem Werben nicht anders zu versagen vermag, denn durch freiÂ»

willigen Opsertod. Ein heikles Thema, das einer ebenso sichern wie

zarten Hand bedarf, das Poetische, das im hÃ¶chsten Sinne Tragische

vor degoutantem Einschlag zu bewahren. Es galt vor allem, das Wesen

dieses Walewski bezwingend zu begrÃ¼nden, der Tragik seiner VeranÂ»

lagung eine tiesere, auÃ�erhalb der ephemeren Erscheinung belegene

Bafis zu verleihen. Die sand der Dichter in der polnischen Umwelt.

Anarchischem Boden vor altersher erwuchs sein Graf Walewski.

Gutsherr ist er und Offizier. Bedingungsloses HerrscherbewuÃ�tsein

stachelte jahrzehntelange Einsamkeit. Im Witwertum darbten seine

Sinne, von den ErmÃ¼dungen der Hetzjagd nur beruhigt oder durch

stundenlangen AbschuÃ� von FledermÃ¤usen in lauen SommernÃ¤chten.

Was in ihm war an ZÃ¤rtlichkeit, galt seinem Selbst und seiner Tochter

Anna. Die ist zu achtzehn aufgeblÃ¼ht, da der FÃ¼nszigjÃ¤hrige plÃ¶tzlich

nochmals freit. Eva Demborska, die lebenslustige, in Kargheit aufgeÂ»

wachsene GrÃ¤fin vom Nachbargut. Noch sehen wir nur den zÃ¤rtlichen

Vater, der seiner Tochter die zweite Mutter zufÃ¼hrt. Vielleicht kÃ¤me

die Sinnenliebe zur Tochter nie zum Ausbruch, trÃ¤ten nicht UmstÃ¤nde

ein, die durch die Sorge des Verlustes schlummerndes Empfinden

stacheln. Bald hÃ¶ren wir: nicht Liebe wars, die Wladimir Walewski

Eva freien hieÃ�. Er hosfte, durch diesen Schutz der Tochter die LandesÂ»

sitte zu umgehen, die Anna fÃ¼r ein Iahr ins Kloster sordert. Wie

schmeichelt er am Hochzeitsabend noch der jungen Frau die Tochter ab!

Sie war ihm Sonne und Spiel achtzehn lange Iahre hindurch. Noch

schlingen sich keine Worte in seine Reden, die zu miÃ�deuten wÃ¤ren.

Doch schon die Eisersucht der Gattin auf das MÃ¤dchen beginnt ihn aufÂ»

zustacheln. Dann steht er am Fenster und starrt in den Hos, der jungen
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Frau nicht achtend. Starr ist sein Blick hinabgewendet, er schildert

der Tochter SchÃ¶nheit, die unten wandelt, in den glÃ¼henden Farbe,

eines verliebten Freiers, und da das MÃ¤dchen eintritt, die Arme voll

FrÃ¼hlingsblumen, werden wir Zeugen eines koketten Spiels, das dem

von Liebenden bedenklich Ã¤hnelt. Schnell schreitet das VerhÃ¤ngnis vorÂ»

wÃ¤rts. Anna lÃ¤Ã�t auf der Iagd den Vater warten. Er kommt, nicht

ein gekrÃ¤nkter Vater, ein EisersÃ¼chtiger, der seine Liebste der TreuÂ»

losigkeit anklagt. Doch nicht die Tochter selber schilt er: Burak, dem

Heidebauern, klagt er in ihrer Gegenwart sein Leid, als sprÃ¤ch' er von

einem unbekannten Dritten. Wie ein enttÃ¤uschtes Kind ergeht er sich

in Uebertreibung seiner Qual, bis ihn die Tochter weinend â��Vater"

ruft. Er schlieÃ�t sie in die Arme, kÃ¼Ã�t sie. Anna: â��Warum hast du

mich so gequÃ¤lt?" Wladimir: â��Weil ich dich liebe, wenn ich dich

quÃ¤le." Und Anna darauf: â��Selbst wenn du mich schlÃ¤gst, hab' ich dich

lieb." Hier ist die Grenze Ã¼berschritten. Noch unausgesprochen, unbeÂ»

wuÃ�t. Doch gibt es kein ZurÃ¼ck mehr.

Graf Solski, ein alter Freund des Hauses, hat um Anna gesreit.

Eva soll.vermitteln. Es sind GÃ¤ste im Haus; die junge Frau liebt

solche Freuden. Walewski hat sich geslÃ¼chtet, ins Turmzimmer, seine

Witwerbehausung. Er tobt. Nie wird er sein Kind einem Fremden

geben. Nie. Er selber liebt es ja. Und nun steigen Worte auf, die mit

grellen Lichtern die Situation erleuchten: â��Sie soll nicht unter der

lÃ¼sternen Liebe eines Fremdlings verblÃ¼hen . . . Wens nach einem

Vatermord gelÃ¼stet, mag kommen, meine Tochter zu freien. Aber das

schwÃ¶r' ich Euch, unter dem Preis wird keiner Anna Walewska nackend

sehen." Und auf die Warnung: â��HÃ¼te dich, daÃ� du dein Kind nicht nur

mit der Seele, nein, auch mit den Sinnen liebst!" bricht sich das halbe

GestÃ¤ndnis los: â��Und wenn es so wÃ¤re!" Da Solski selbst kommt,

Anna zu sordern, wird ihm das ossene GestÃ¤ndnis und die BegrÃ¼ndung:

â��Ihr seid auf Euer MaÃ� geaicht. ich auf das meine. KÃ¶nnte ich lieben,

wenn es wider mein GesÃ¼hl wÃ¤re?" Ein heiÃ�er Kampf der MoralÂ»

anschauungen setzt ein. Walcwski empfindet sein GesÃ¼hl zu Recht.

â��Wenn ich unsrei sein soll, will ich mein Sklave sein und dem Gesetz

trotzen." Und nun, Â«cht polnischer Auffafsung, der Satz: â��Ein Rausch

sei das Leben fÃ¼r uns." Prachtvoll wird diese anarchische SelbstÃ¼berÂ»

hebung in ihre letzten Konsequenzen gesteigert. Eisersucht, Furcht vor

dem Verlust der Geliebten, reiÃ�en zum Morde sort. Die Mitwisserschaft

der Tochter wird Mitschuld. Anna entdeckt die Leiche Solskis. Die

OhnmÃ¤chtige erweckt Walewski mit seinen KÃ¼ssen. Die hÃ¤rteste Probe:

â��Geh hin und verrate mich!" Angst um den Vater, sinnliche BetÃ¤uÂ»

bung, SchuldgesÃ¼hle kÃ¤mpsen in dem MÃ¤dchen. Die Liebe siegt. Sie

kÃ¼Ã�t ihn: â��O Vater, Vater, daÃ� ich dich lieben muÃ�!" Sie selbst will

zur Verbergung der Tat den alten treuen Diener holen. â��LaÃ� mich

losI Lieber, laÃ� mich los!" . . .
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ThaddÃ¤us, der Alte, und Wladimir haben Solskis Leichnam nachts

in die Weichsel versenkt. Sein RoÃ� ward zaumlos in die Steppe geÂ»

jagt. Unheilschwanger, wie jene Ballade Herders vom Sohne, der

seinen Vater schlug, hebt der SchluÃ�akt mit Evas Frage an: â��Wo ist

Solski geblieben, ich frag' dich drum?" Walewski bricht den Streit

vom Zaun. Eva, die zwar nichts sicher weiÃ�, doch vieles ahnt, verlÃ¤Ã�t

das SchloÃ�, zum Prior sich zu wenden. ThaddÃ¤us berichtet Anna die

Ereignisse der Nacht. Schon ahnt die Dienerschaft. Schon hebt sie

gegen die Tochter mit frechen Redensarten an. Der Prior kommt und

fordert Anna zum letzten Mal; auch er hat Verdacht; Solskis RoÃ�

ward aufgesunden; unter Eid auf die Hostie soll jeder vernommen

werden sein etwas theatralischer, aber wirksamer Auftritt). Wladimir

und Anna bleiben allein. Rings schleicht Verderben. Der Vater zieht

die Tochter an die Bruft: â��Nun bist du mein, ganz mein, wie ehedem,

da du noch in mir warst, du sÃ¼Ã�es StÃ¼ck von mir. Nun kann ich dich

zurÃ¼ckschlingen, KuÃ� um KuÃ�, bis du und ich wieder eins sind." sHÃ¶heÂ»

punkt des Mysteriums der ElternÂ» und Kindschaft.) Und Anna darauf:

â��Ich bin ja schon nichts mehr. Du haft mich aufgesogen, mich, meine

Kraft, meinen Willen." Indes sein Bann wirkt nur in seiner GegenÂ»

wart. Da er weggeht, Wein zu holen, flieht Anna. Das Letzte, ihr

kritischer, verantwortlich denkender Verstand ist ja noch frei. Sie flieht,

vergistet sich im Garten und gibt ThaddÃ¤us, der sie sand, noch rÃ¼hrende

GrÃ¼Ã�e an den Vater mit. Kein Vorwurf, Liebe, nur Liebe. Indes:

â��Sag' ihm, daÃ� ich noch zu klein gewesen sei und zu schwach, um mein

GesÃ¼hl in seine wilden Riesengedanken renken zu kÃ¶nnen." Die letzte

Szene, ThaddÃ¤us und Walewski an Annas Leiche, ist milde TotenÂ»

klage, innig keufche Erinnerung. Der sinnliche Bann ist gebrochen.

Gebrochen aber auch Walewskis trotzige Kraft. Zu den Banditen will

er gehen, ein AusgestoÃ�enÂ«. Des ThaddÃ¤us SchuÃ� nur â��rettet ihn

von seiner letzten Schande".

Den wuchtigen Gang des Dramas anzudeuten, sein psychologisches

GefÃ¼ge bloÃ�zulegen, hab' ich mich hier bemÃ¼ht. Mich dÃ¼nkt: die DichÂ»

tung ist Eulenbergs wirksamstes BÃ¼hnenstÃ¼ck. Geschickt im Aufbau,

alles UeberflÃ¼ssigen entkleidet, treibt es mit rafchen Schritten seinem

Thema zu und peitscht es in wenigen, plastischen, auf scharse GegenÂ»

fÃ¤tze gestellten Szenen zu Ende. Eine wilde, zeitlose Romantik liegt

Ã¼ber dieser Dichtung, in der das UngewÃ¶hnliche, schier AuÃ�ermenschliche

in eine gehobene, auch in der Prosa rhythmenreiche, klingende Sprache

gebÃ¤ndigt wird. Wie eine dunkle Sage der Vorzeit zieht dieses StÃ¼ck

Ã¼ber die BÃ¼hne, wie eine dÃ¼stere Ballade von der Unerheblichkeit des

Menschengeistes, von SÃ¼nde, Schuld und SÃ¼hne. Wie es Ã¼ber die

BÃ¼hne des Deutschen Theaters von Hannover gezogen ist, soll das

nÃ¤chste Mal berichtet werden.
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Misch, Wegener und Dymow

er .Liebesschwank' vom .Prinzchen' ist nicht unwert, verzeichnet

M 1 zu werden. Die Ã¤ltesten MÃ¤nner dÃ¼rften dergleichen auf

^^^ keiner BÃ¼hne gesehen haben. Die Vermutung liegt nahe, daÃ�

der Schriststellername Misch Ã¤hnlich entstanden ist, wie in einer KoÂ»

mÃ¶die von Bahr der Name Iafon. Aber der wahre Mikosch ist gegen

seine deutsche Abbreviatur noch immer ein Ausbund von Geist und

Grazie. Man sollte vor dieses StÃ¼ek Unrat und unter sein Publikum

einen Gorilla setzen und ihn besragen, ob er es bei dem Gewieher seiner

BrÃ¼der als gerecht empfindet, daÃ� sie nach Gottes unerforschlichem

RatschluÃ� zum Teil menschenÃ¤hnliche Gesichter bekommen haben. Aber

die Wege einer hohen Obrigkeit sind ebenso unerforschlich. Ich brauche

nicht herzuzÃ¤hlen, was alles man uns und bei uns verbietet. Hier

nun wird, mit beispielloser RÃ¼pelhaftigkeit und widerlich breitem GeÂ»

schmunzel, ein HÃ¼rchen in seiner ganzen Vielseitigkeit entsaltet. WarÂ»

um dieses HÃ¼rchen eine Schaufpielerin sein muÃ�, mag mit Herrn

Misch die Frauenliga der Deutschen BÃ¼hnengenossenschaft ausmachen,

wenn nicht auch ihr die Sache zu schmierig ist. Ich fÃ¼r mein Teil

wÃ¼rde mich vor dem Leser, aber schon vorher vor dem Setzer genieren,

durch Einzelheiten zu belegen, wie FrÃ¤ulein Ada von Geldern lebt,

liebt und lÃ¼gt, wie sie halbslÃ¼gge Prinzen desloriert, mannbare SchulÂ»

meister vergewaltigt und erloschene HerzÃ¶ge wieder ansacht. Ich frage

nur: Wo war die Zensur? Wir wissen freilich, daÃ� sie nicht Augen

genug hat, um alle die Kunstwerke zu Ã¼berwachen, in deren Region

sie nichts zu suchen hat, nicht HÃ¤nde genug, um satirische oder auch

ganz friedlich erheiternde Zweideutigkeiten so kahl zu rupsen, bis sie

keines Ã¼berrheinischen Ursprungs mehr zu sein scheinen. Trotzdem:

diese eindeutige UnslÃ¤tigkeit hÃ¤tte ihr nicht entgehen dÃ¼rsen. Es ist

arg, wie oft die Zensur ihre Rechte miÃ�braucht. Es ist Ã¤rger und

hÃ¶chst Ã¤rgerlich, daÃ� sie in diesem Falle ihre primitivste Pflicht zu erÂ»

fÃ¼llen verabfÃ¤umt hat.

Das Trianontheater, in dem es bisher nach Patchouli duftete,

follte sich beeilen, diesen Bocksgestank aus seinen RÃ¤umen zu entsernen.

Der ihn hereingeschleppt hat, ist der Direktor des Neuen SchaufpielÂ»

haufes, und das ist das Theater, dem nach dem ersten MÃ¤rz 1913 Paul

Wegener angehÃ¶ren wird, wenn es dann noch existiert. Wegener ist

bei Reinhardt seit Iahren jeden Abend beschÃ¤ftigt, hat sich also kein

Bild von Herrn Halms Leistungen machen kÃ¶nnen. Damit ist erklÃ¤rt,
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daÃ� cr ans Neue Schauspielhaus geht, aber vielleicht doch nicht ganz

ausreichend, daÃ� er von Reinhardt weggeht. Er selber freilich wird

dafÃ¼r nicht zwei, sondern die zwanzig GrÃ¼nde haben, die man fÃ¼r alle

EntschlieÃ�ungen hat. Sie ersahren zu wollen, wÃ¤re die Sache von

Wienern, hieÃ�e also das Faktum Ã¼berschÃ¤tzen. Aber unterschÃ¤tzen wir

es auch nicht. Fallen seh ich Zweig auf Zweig. Schon der zweite Teil

des .Faust' war schauspielerisch so schwach bedacht, daÃ� alle BesonderÂ»

heilen des groÃ�en Experiments, kÃ¼nstlerische wie auÃ�erkÃ¼nstlerische,

nÃ¶tig waren, um anspruchsvollern Kopsen Ã¼ber dieses Manko hinwegÂ»

zuhelsen. Kein Wunder, daÃ� man sich schlieÃ�lich Ã¼berlegt, warum

wohl ein Schauspieler nach dem andern Reinhardt verlÃ¤Ã�t. Man

findet die Antwort wieder in diesem groÃ�en Experiment, als einem

Beispiel fÃ¼r all die Experimente, die die Hauptaufmerksomkeit auch

dann auf sich ziehen, wenn sie schauspielerisch Ã¼ppig genug bedacht sind.

Oedipus im Zirkus: daran ist uns interessant, daÃ� Reinhardt sein

Gebiet erweitert, daÃ� er mit dem Theater nicht mehr auskommt, daÃ� er

ein Problem zu lÃ¶sen trachtet; aber ganz und gar unwichtig ist uns,

wer den Oedipus gibt, ob Wegener oder Moissi oder KayÃ�ler. Das

wird echte KomÃ¶diantengeblÃ¼te wurmen. Sie sind in diesem Hause

nichts fÃ¼r sich, sondern alles nur als das Material, das Instrument

eines Regisseurs, an dessen Bedeutung nicht einmal der bedeutendste

Mime heranreicht. Dies erfafsen zu kÃ¶nnen, ist eine von den TugenÂ»

den der Theaterstadt Berlin. Es ist wunderbar berlinisch, daÃ� eine

Sache, ein Werk, ein neues oder ein neuinszeniertes Drama mehr gilt

und stÃ¤rker .zieht' als ein einzelnerDarsteller â�� er sei denn Gaft. Kainz

hat als Mitglied des Brahmschen Ensembles hundert und aber hundert

Male, sobald das StÃ¼ck nicht gut genug oder zu gut war, vor leeren

BÃ¤nken gespielt, und seine Anziehungskraft und seinen Marktwert erst

wachsen sehen, als er sich nach langer Abwesenheit bei Herrn Halm

einen Monat im Iahr auf sich selber stellte. Dahin treibt es nun also

auch Wegener â�� aus zwanzig GrÃ¼nden, von denen einer der sein

wird, daÃ� er lieber am Nollendorsplatz der Erste als in der SchumannÂ»

straÃ�e der Zweite sein will. Er wird sich, fÃ¼rchte ich, sehr verrechnet

haben. Reinhardt wird den Ersatz fÃ¼r ihn aus der Verborgenheit

holen, aus der er ihn selber vor fÃ¼ns Iahren geholt hat. Er selber

aber wird in die Verborgenheit zurÃ¼ckkehren, in der er jetzt noch lebte,

wenn er vor fÃ¼ns Iahren statt zu Reinhardt zu Herrn Halm gekommen

wÃ¤re. Denn wer kÃ¼mmert sich um das Neue Schauspielhaus, und

weshalb soll man sich darum kÃ¼mmern? Es ist doch wohl nicht zu

hossen, daÃ� Herr Halm durch einen, meinetwegen durch zwei SchauÂ»
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spieler ersten Ranges ein Regisseur werden wird, poverino. poverino!

In diesem einen Winter hat Wegener den Oedipus, den Iago und den

Mephisto des zweiten Teils gespielt. Nicht blos, daÃ� er ohne ReinÂ»

hardt mit diesen Rollen niemals den gleichen ideellen Erfolg gehabt

hÃ¤tte: auch materiell ist es auf die Dauer viel fruchtbarer, hinter

Reinhardt genannt zu werden als vor Herrn Halm. Es ist und bleibt

ein Rechensehler. Visite moniti!

Freilich: wenn Warnungen nÃ¼tzten, so hÃ¤tte sich ja schon WegeÂ»

ner von Herrn Hartau warnen lassen kÃ¶nnen. Seitdem der von

Reinhardt weggegangen ist, krÃ¤ht kein Hahn mehr nach ihm. Ietzt

hat er in einer Nachmittagsvorstellung des Vereins fÃ¼r

Kunst gezeigt, wie wenig er ohne Regisseur ist. Es war bezeichnend,

daÃ� auch an diesem Nachmittag einer, der Reinhardts Zucht noch in

allen Nerven hat, Herr BlÃ¼mner, den Vogel abschoÃ�. Schade nur,

daÃ� wir seine vollkommen lebensÂ» und kunstwahre Leistung nicht auf

der BÃ¼hne der Kammerspiele gesehen haben. In einem Spieljahr,

das fÃ¼r zwei KomÃ¶dien von Capus Zeit lieÃ�, wÃ¤re Reinhardt es dem

Dichter der .Nju' schuldig gewesen, sein neues Drama mit all der Liebe

zu behandeln, mit der es selber die Liebe so zart und schÃ¶n behandelt.

Der Verein fÃ¼r Kunst konnte von den .Irrwegen' schon darum nicht

den richtigen Begrisf geben, weil er fÃ¼r die beiden Frauen keine SchauÂ»

svielerinnen aufzutreiben gewuÃ�t hat. Den richtigen Begrisf von der

Dichtung hat uns hier Vulgar, am dritten November 1910, gegeben.

Mir genÃ¼gt, was er geschrieben hat. LaÃ�t auch Ihr es Euch genÃ¼gen.

Requiem / von Paul Zech

^n diese purpurblauen Einsamkeiten,

^) Die von spÃ¤tgoldenem GlÃ¼ck durchleuchtet sind,

Will ich, aus dem granitenen Labyrinth

Der Stadt, mich retten und zur Gottheit schreiten.

Hier sind die Birken GÃ¼tigkeit und Milde

Und alle Farben abgedÃ¤mpft, gereist.

Die BÃ¼sche, die dein Schleier einst gestreist,

Sind so absonderlich wie Traumgebilde.

Wo sind die Stunden, da ich dich verfluchte

Und taufend Giste braute und versuchte

Das Schicksal zu besiegeln und vollenden?

Dahin. Im SpÃ¤tglanz der Septembersonnen

Bist du so heilig mir wie die Madonnen,

In alten, spinnverschleierten Legenden.
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Uebergiinge / von Willi Handl

ie gute alte Anna Kratz, die sie gegenwÃ¤rtig im Burgtheater

H 1 aus halber Vergessenheit hervorjubiliert haben, ist auch den

^^/ unjungen Generationen von heute nur mehr als ein betagtes

Weiblein von harmlosester GutmÃ¼tigkeit bekannt. Gibts irgendwie,

auÃ�er in den NachschlagebÃ¼chern, noch Erinnerung an ihre Backfische

und Soubretten, an ihren Uebermut und Iugendreiz? Unserm heutigen

Urteil ist sie eine, die es vollauf verdient, zwischen Iubeljahren auszuÂ»

ruhen, und auch die willigste Erinnerung sieht sie nur noch als triebÂ»

haft geschwÃ¤tzige Marie Rull, als tresfliche Schwerdtlein und in ein

paar dummen MÃ¼tterrollen von SchwÃ¤nken, die nicht mehr sind. Eine

Generation dauerts schon, daÃ� sie die gute alte Kratz ist; von ihren

UebergÃ¤ngen weiÃ� die Gegenwart nichts mehr.

Und dennoch: wer ihre herzige treue Art kennt, ihre braven Augen

und die ganze zutunliche BehÃ¤bigkeit, der kann sichs heute noch vorÂ»

stellen, wie das alles einmal jung gewesen ist, sich ausgeplaudert, ausÂ»

gelacht und ausgelebt hat, dann in eine gesunde Molligkeit hineinÂ»

gekommen sein mag, die Miene und Sinn noch eine Zeit lang ganz frisch

erscheinen lieÃ�. Wie diese Frische dann glÃ¼cklich in die Reise und

Ueberreise mit hinÃ¼berging, bis sich zuletzt auch in der Greisin noch ein

Abglanz davon findet, der ihren Humor so herzlich und ihr Alter so

rÃ¼hmlich erscheinen lÃ¤Ã�t. Sie hat den Humor der guten und gescheiten

Frauen, die ihre schÃ¶ne Zeit willig dahinrinnen lafsen, weil man sie ja

doch nicht halten kann; die aber, weil sie jene schÃ¶ne Zeit mit aller

freudigen Ehrlichkeit sinnlich gesunder Menschen lieben und geliebt

haben, sich allemal das zurÃ¼ckbehalten, was das Beste daran ist: den

innern Abglanz ihrer Frische und das LÃ¤cheln, das den Verzicht erÂ»

leichtert. Hier liegt das Geheimnis aller guten UebergÃ¤nge in den

darstellenden KÃ¼nsten. Das Menschliche hinÃ¼berretten und auf die

Grimasse verzichten: darum handelt es sich!

Freilich, die Voraussetzung bleibt immer eine innerlich wohlgeÂ»

grÃ¼ndete starke Menschlichkeit. Denn wo nichts ist, da kann auch nichts

umgewandelt und weiter entwickelt werden: die Bedeutungslosigkeit

mag in der Iugend gerade noch sympathisch, im Alter gerade noch erÂ»

trÃ¤glich sein â�� ihr kÃ¼nstlerischer Charakter bleibt nichtig. Von Anna

Kratz ist uns nicht bekannt, bis zu welchem Grade ihre jugendlichen

Gestalten erheiternd, entzÃ¼ckend oder hinreiÃ�end gewesen sind. Da sie

so schÃ¶n zu altern wuÃ�te, glauben wir gern, daÃ� auch ihre Iugend schÃ¶n

gewesen sein mag. Umsomehr als wir â�� wir vom alten Burgtheater!

â�� ein herrliches Beispiel so gesegneten Ueberganges in seinen kritiÂ»

schen Phafen noch vor Augen gehabt haben. Denn Frau Kratz hatte, soÂ»

wohl in der jugendlichen Munterkeit als auch im Ã¤ltlichen Humor, eine

geniale Nachfolgerin, die nur freilich von der VorgÃ¤ngerin jetzt schon
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um mehr als ein Iahrzehnt Ã¼berdauert wird. Diese zweite war

Helene Hartmann, die blÃ¼hendste, sonnigste Frau, die sich je auf einer

BÃ¼hne bewegt hat. Die haben wir freilich zur Zeit unsrer ersten

Theaterseligkeiten noch als Franziska, als Evchen im .Zerbrochenen

Krug', als Adelheid in den .Iournalisten' und in mancherlei andern

KÃ¶stlichkeiten solcher Art gesehen. Das Mollige hatte'fich schon an sie

gesetzt, und ihre Reise war voll; dennoch lag alles in einem ewig

jungen Glanz von Lebenslust und Herzlichkeit und kindhofter GÃ¼te.

Das nahm sie mit, unvermindert und unverlierbar, in alle spÃ¤tern

Iahre. Sie blieb, wer sie war; kein Uebergang konnte ihr was anÂ»

haben. Darum war es wie ein hÃ¤usliches Fest und nicht etwa wie ein

still verhohlener Trauertag, als sie â�� in dem schlichten, noblen Haus

am Burgtor geschah es noch â�� ihr Altwerden sozusagen Ã¶fsentlich

proklamierte. Dazu gab man ein ganz nettes franzÃ¶sisches StÃ¼ck.

Es hieÃ� Mama', und die Mama war die bis dahin noch immer

jugendliche Hartmann. Knapp vordem noch herziger Possenkobold

oder heiratslustige Witwe, hatte sie nun plÃ¶tzlich die Rolle einer

Schwiegermutter Ã¼bernommen. Und Ernst Hartmann, ihr Gatte,

spielte den Schwiegersohn. Mit einem sublimen LÃ¤cheln, wie es nur

dieser ritterlichste Schauspieler der klafsischen deutschen BÃ¼hne verÂ»

mocht hat, trat er herein, kÃ¼Ã�te ihr die Hand und sagte: â��Guten

Morgen, Mama!" Und bei diesen Worten lachte das ganze Haus in

Freude und GemÃ¼tlichkeit, wie eine Familie bei einem gelungenen GeÂ»

burtstagsscherz, und aus vollen Herzen jubelten sie der sehr geliebten

Frau zu, die sich jetzt eben entschlossen hatte, von diesem Augenblicke

an alt zu sein. RÃ¼hrung und Dankbarkeit war in dem Iubel. RÃ¼hÂ»

rung Ã¼ber den Abschied von den neckischen und verfÃ¼hrerischen Iahren,

der ihr vielleicht doch schwer gesallen war, und den sie nun in ihrer

Tapserkeit dem Publikum so lieblich leicht gemacht hatte; Dankbarkeit

aber fÃ¼r die Erhaltung und Erneuerung einer so guten und gesegneten

KÃ¼nstlerschaft. Denn diese konnte fich in ihrer ganzen FÃ¼lle nur erÂ»

halten, indem sie sich zu neuer Form umschuf; ihr Verzicht luar ihr

hellster Sieg, ihr Uebergang ihre stÃ¤rkste Besestigung. â��Guten Morgen,

Mama!" â�� das klang wie ein symbolisch bedeutender GruÃ�; und die

ganze Menge stimmte freudig mit ein.

Das ist nun viele Iahre her; und noch weit lÃ¤nger zurÃ¼ck liegt

die Zeit, da Frau Kratz denselben Uebergang durchgemacht hat â�� und

hossentlich ebenso leicht und liebenswÃ¼rdig. Denn das ist ein Entwick.

lungsweg, auf dem die Kunst das Leben froh begleitet, ohne sÃ¼Ã�sauren

Widerspruch und ohne tragikomische Gewalttat .... Wir Heutigen

haben ja wiederum das GlÃ¼ck, die SchÃ¶nheit solchen naturgewollten

Ueberganges an der mÃ¤chtigsten fraulichen PersÃ¶nlichkeit, die es jetzt

auf der deutschen BÃ¼hne gibt, an Else Lehmann, mitzuerleben. Wie

sie kÃ¼nstlerisch wÃ¤chst und weiterblÃ¼ht, aus der Reise zur Tiese findet,
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mit den Iahren auch den Adel ihrer Iahre auf sich nimmt, das ist, als

hÃ¤tte die groÃ�e, gÃ¼tige Natur selber den kÃ¼nstlerischen Gehorsam dieser

Naturalistin gesegnet und belohnt. Auch im glÃ¼ckseligen Uebergang

ofsenbart sich die verblÃ¼fsende innere Aehnlichkeit, die Helene HartÂ»

mann und Else Lehmann sast als eine kÃ¼nstlerische IdentitÃ¤t â�� nur

von verschiedenen Epochen verschieden ausgesormt â�� erscheinen lÃ¤Ã�t.

Was Ã¼brigens auch fÃ¼r ihre ebenbÃ¼rtigen mÃ¤nnlichen Partner zuÂ»

trisft, fÃ¼r Bernhard Baumeister und Rudols Rittner. Denn Natur

und Kunst sind wohl unerschÃ¶pflich in ewig neuen Variationen der

Form, greisen aber doch immer wieder auf gewisse meistgeliebte

GrundzÃ¼ge einer bestimmten Art zurÃ¼ck. Diese gute Art erweist sich

ja darin, daÃ� sie so durch die Generationen unversehrt hingeht, in einem

Uebergang von Gleichem zu Gleichem â�� das dann doch wieder anders

wird. Der menschlichen GrÃ¶Ã�e und der menschlichen GÃ¼te kann die

Zeit kaum etwas anhaben. Sie bleiben lebendig im Individuum und,

Ã¼ber das Individuum hinaus, im Typus. Lebendig bleiben heiÃ�t

eben: die guten UebergÃ¤nge finden.

Wien fÃ¼r GÃ¤ste / von Paul Stefan

haben also, WÃ¤iez anÃ¤ gentlemen, in der GeschÃ¤ftsstelle der

Vereinigten Literaturwerke Limited vorgesprochen, und Alsred

^^ PoliM hat Ihnen in seiner freundlichen Art die BurgtheaterÂ»

tradition gezeigt, die GrÃ¤ber auf dem Zentralsriedhof, die Ecke am

Michaelerplatz, den ehrwÃ¼rdigen Baumeister und den Prosessor Baron

Berger. Hernach das BÃ¶rsentheater des Deutschen Volkes: O, seine

Kurse sind auf respektabler HÃ¶he, und wenn nicht gerade klafsischer

Montag war oder Flers und Caillavet oder das kleine ChoeoladenÂ»

mÃ¤dchen, so haben Sie bestimmt die Begeisterung der GlÃ¤ubigen fÃ¼r das

neue evangelische Bekenntnis und die jodelnde Heimatscholle erlebt. Und

nun sehe ich Sie, mit dem Foliantenklavierauszug von Adolphe FÃ¼rstner

in Paris auf mich zuftÃ¼rzen. Ich soll Sie in die Hofoper fÃ¼hren, zu

der ich so ,gute Beziehungen' habe. MuÃ� es gleich der Rosenkavalier

sein? Ich gehe heute selbst zum ersten Mal hin. Aber dafÃ¼r habe ich

drei AuffÃ¼hrungen in Dresden gehÃ¶rt? Freilich, freilich. Shaw muÃ� '

bei Ihnen doch gewirkt haben. Wir werden uns verstehen.

Nur: den Hofmannsthal werde ich Ihnen nicht zubereiten. Er

ist hier mit so viel Geist behandelt worden, daÃ� mir zu schreiben nichts

mehr Ã¼brig bleibt. Auch haben die klafsischen Zeugen, deren hÃ¶chstes

Ideal es ist, dereinst als SachverstÃ¤ndige vor Gericht vernomnren zu

werden, wenn Herr Watschinger dem Herrn Blunzengruber in der

tÃ¶nenden Sprache Lerchenselds freundliche Aufforderungen zukommen

lieÃ� (sind es EhrenkrÃ¤nkungen, hoher Gerichtshof, Herr Kaiserlicher
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Rat, sinds keine?) â�� also diese gewissenhaften Heimatsorscher haben

sestgestellt, daÃ� Hosmannsthal Wendungen und Worte gebraucht, fÃ¼r

die es nur rote Tinte gibt. Setzen Sie sich, SchÃ¼ler von HosmannsÂ»

thal, ich werde Sie wegen grober NachlÃ¤ssigkeit dem Direktor anzeigen.

Im Ernst, WÃ¤les an6 ^entlemen, wÃ¼rde man bei Ihnen einen Ihrer

besten Dichter als Schuljungen behandeln? Nur bei uns ist, schon

lÃ¤ngst, das Pathos der Distanz im Pathos des Schmalzes versunken.

Und selbst gescheite Menschen finden diese KomÃ¶die lang, skizzenhaft,

anspruchsvoll, humorlos. Warum? Weil ihre AnsprÃ¼che, ihre Sucht,

ihre Wut nach Humor ins MaÃ�lose gewachsen sind. GewiÃ� ist der

Lcrchenau kein Falstaff, und ebenso gewiÃ� die Mausesalle des dritten

Aktes ein umstÃ¤ndlicher Apparat. GewiÃ�, es lieÃ�e sich hier streichen,

dort einer der berÃ¼hmten Risse verkleistern. Trotzdem, welcher Deutsche

auÃ�er Hermann Bahr kÃ¶nnte heute.ein so seines Lustspiel ersinnen,

das sich nicht an sich selber genÃ¼gen lÃ¤Ã�t und nur ein Vorwand fÃ¼r die

Musik sein will? VorwÃ¤nde fÃ¼r die Musik sind immer Skizzen, selbst

bei BeaumarchaisÂ»da Ponte und Cornelius. Ich nehme auch Wagner

nicht aus, dessen Dramen, sollten sie bloÃ� gesprochen gelten, ganz anders

ausgewogen sein mÃ¼Ã�ten. Man kÃ¶nnte eher sagen, daÃ� Hosmannsthals

Dichtung zu wenig Skizze ist, daÃ� sie sich zu sehr bemÃ¼ht, KomÃ¶die

ohne Musik zu sein. Aber auch das ist kein Einwand. Ich wenigstens

werde meine dresdner Freude daran nicht los.

Sie hÃ¶ren diese geniale Musik des blendendsten KÃ¶nners, den wir

jetzt haben, diesen leichten Triumph von der ersten Note an, diesen

Humor des Ansangs, den Ernst des endenden ersten Aktes, die Walzer,

die so wunderbar mit der Operette spielen, ohne ihr je zu versallen.

Sie hÃ¶ren den Klang des wiener Orchesters, sind hingerissen von der

wieder ganz neuen Herrlichkeit, die Marie GutheilÂ»Schoder in sich entÂ»

deckt hat, indem sie den Oetavian bald frauenhaftÂ»bezaubernd, bald

knabenhaftÂ»knospend gestaltete ssie ist so einzig wie Anna von MildenÂ»

burg auf der Welt); Sie ergÃ¶tzen sich an Mayrs Lerchenau, der ein

kÃ¶stlicher Herr vom salzburger Land ist' Sie wissen, wie tÃ¼chtig Schalk,

der Dirigent, ist. Und doch, der groÃ�e Glaube dieser dresdner Premiere

scheint Ihnen hier zu sehlen? Mir auch. HieÃ� dieser Glaube Schuch?

Oder heiÃ�t der wiener Unglaube Wien? Genug, hier hat diese LeichÂ»

tigkeit Gewicht bekommen, und ganz von serne verstehe ich das Raunzen

nach einer freundlichem Stimmung. Die Regie trifft keine Schuld, wenn

sie auch ein wenig vergrÃ¶berte. Und alle bedauern die armen Autoren;

denn zweiÂ», dreimal die Woche will sich ganz Wien davon Ã¼berzeugen,

ob denn die Oper wirklich so schlecht ist, wie sie gemacht wurde. Der

neue Direktor hat ebenso viele ausverkaufte HÃ¤user.

Der neue Direktor? Von dem habe ich Ihnen ja noch gar nichts

erzÃ¤hlt! Ich tue es auch nicht. Denn er ist klug genug, zu warten.

Auf einmal wird aus dem Zirkus Weingartner kein Theater. Der
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Uebereiser, mit dem er die WÃ¤scherin des HoswagentÃ¼raufmachers und

die Freunde, Verwandten und Bekannten des Kulissenplauderers von

der Generalprobe ausschloÃ�, war unnÃ¶tig; auch scheint er, ossenbar

von allerhand Ratgebern beeinsluÃ�t, ein paar Mal an die Unrechten

gekommen zu sein und Ehrgeizige gekrÃ¤nkt zu haben. Das tragische

Geschrei um Frau Kurz wÃ¤re besser unterblieben; es war ganz bedeuÂ»

tungslos, .Afsairen' gehÃ¶ren hier zum tÃ¤glichen Brot der Presse und

des Publikums, und es kommt bloÃ� darauf an, ob der Direktor jemand

ist oder nicht. Das wird sich zeigen. Er wird sich eben an die ganz verÂ»

Ã¤nderten Bedingungen seines neuen Hauses erst gewÃ¶hnen mÃ¼ssen. Es

bedeutet nichts, wenn es dazu Zeit und Versuche braucht . . .

Nun mÃ¼Ã�te ich Sie, laÃ¤ies ancl Â«entlemen, eigentlich noch in die

Volksoper fÃ¼hren. Aber ich fÃ¼rchte, Sie werden mich fragen, warum

ich Ihnen dieses Theater so gelobt habe. In der letzten Zeit hat sich

nicht viel RÃ¼hmenswertes ereignet, und als man Zemlinsky als OpernÂ»

ches nach Prag ziehen lieÃ�, hat m<m sich sehr fÃ¼r den prager Direktor

Teweles bemÃ¼ht. Ersatz? Ietzt, da Herr Simons Direktor bleibt,

mÃ¼Ã�te er versuchen, sein Orchester zusammenzuhalten; auch sollte er

sich mit dem Lob jener Kritiker, denen jede Inszeniernug und jede

Regie recht ist, nicht mehr zufrieden geben. Sie fragen, ob die neue

Oper .Der Revisor' auf Gogol zurÃ¼ckgeht? Der Titel zum mindesten.

Die Operette eines braven bÃ¶hmischen Musikers. FÃ¼ns Tage vor dem

Ende der Spielzeit. Sie wollen sort? Sehen Sie noch rafch jenen

Mann an, der eben mit betrÃ¼bter Miene Platz nimmt. Er bringt Ã¼ble

Nachrichten Ã¼ber das Besinden Gustav Mahlers. Das trifft ihn sehr

nahe, denn auf seinesgleichen gehen Mahlers Aufregungen und sein

Herzleiden zurÃ¼ck. Und so nennt er jetzt in aller GemÃ¼tlichkeit SchÃ¶nÂ»

berg einen Spekulanten. Der lebt noch, ist noch nicht krank. Ia, das

ist mein Wien, die Stadt der Lieder! Wenn Sie nach Europa reisen,

wclieÂ» 2nÃ¤ xentlemen, sahre ich mit.

Mittermeyer /von Richard Elchinger

Ein Abschnitt ouÂ« dem Noman .ThomaÂ» Vi<chm oder Die GÃ¼iten der Â«enuÂ»',

der non Kariy Â«ahn ln der Nunb!chau diefti Nummer belpiachen wlrb.

^< n der Stadt hatte sich die Nachricht verbreitet, daÃ� der berÃ¼hmte

V Mittermeyer, ein KÃ¼nstler, dem der Ruhm vorausflog, eines

^X>^ der grÃ¶Ã�ten darstellerischen Genies aller Zeiten zu sein, im

Stadttheater gastieren werde.

Von der Begeisterung, welche diese Nachricht hervorries, schlossen

sich nicht einmal die Schauspieler aus, und es entstanden in den GarÂ»

deroben und auf den Proben die lebhaftesten Diskussionen Ã¼ber die

mutmaÃ�lichen StÃ¼cke und Rollen, die der Gast aus seinem gewaltigen

Repertoire etwa wÃ¤hlen wÃ¼rde. Etwas Bestimmtes konnte auch der
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Direktor einstweilen nicht ersahren, bis man am fÃ¼nsten Abend vor

dem Gaftspiel endlich Hamlet auf die VorankÃ¼ndigung setzen konnte.

Der Kampf persÃ¶nlicher Interessen, der bis dahin durch die starke

Spannung ausgeschaltet schien, wagte sich nun wieder hervor, und van

Steen, der sich als privilegierter HÃ¼ter des HamletÂ»Geheimnisses durch

das bevorstehende Auftreten des Gaftes gerade in dieser Rolle in

seinem kostbarsten Besitz bedroht fÃ¼hlte, warf das erste laute Wort der

MiÃ�vergnÃ¼gtheit in die durch die allgemeine Rangverschiebung erregÂ»

ten GemÃ¼ter, und erklÃ¤rte, daÃ� er sich niemals dazu werde verstehen

kÃ¶nnen, anstatt der Titelrolle den Laertes zu Ã¼bernehmen.

Der Direktor, der eben die BÃ¼hne betrat, wandte sich, als habe

er Steens Worte Ã¼berhÃ¶rt, mit einer gewissen Absichtlichkeit an

Blanche, so daÃ� es niemand, auch Thomas, nicht verborgen bleiben

konnte, daÃ� zwischen Regie und Direktion zurzeit nicht eben alles zum

besten stÃ¼nde. Nichtsdestoweniger kam Steen gleich mit einem Stuhl

herzugesprungen, den er umstÃ¤ndlich abstaubte und neben den SoufÂ»

fleurkasten stellte, fÃ¼r welche Zuvorkommenheit der Direktor sich zwar

durch ein kurzes Verziehen der Lippen bedankte, sich aber rÃ¤usperte

und sagte: â��Man kann es Ihnen wirklich nicht zumuten, Herr Steen,

daÃ� Sie neben dem Gast in einer so viel kleineren Rolle auftreten.

Wir wollen einmal einen Versuch machen und â��"

Grahm verneigte sich bereits. â��Ich habe die Rolle sogar studiert!"

sagte er, und atmete hÃ¶rbar die Luft ein, indes seine Blicke am lÃ¤chelnÂ»

den Mund der Demoiselle verweilten. Der Direktor nickte beifÃ¤llig

und klopfte Thomas auf die Schulter.

Nun war Grahm, nicht ohne Mithilse der intimsten Feindin, wie

es schien, in alle Rechte des Laertes eingesetzt, und jeder der Kollegen

gÃ¶nnteÂ» ihm die Rolle in dem Grade, wie er die ZurÃ¼cksetzung des verÂ»

haÃ�ten Steen als Genugtuung empsand.

Thomas verlor mit GrÃ¼beln keine Stunde, konnte sichs aber nicht

versagen, die neue Aera wieder durch einige AeuÃ�erlichkeiten einzuÂ»

leiten, und warf zunÃ¤chst das Tagebuch in die Tiese des KleiderÂ»

schranks. Es versteht sich auch, daÃ� er Duderichs Verbannung aufs

hestigste bereute. Da er aber glÃ¼cklicherweise seststellen konnte, daÃ� der

Rezensent in den vergangenen Tagen Ã¼berhaupt nicht vorgesprochen

hatte, teilte er ihm telegraphisch die neue Wendung seines SchickÂ»

sais mit. Seine Ungeduld trieb ihn aber, bevor noch Antwort kam,

am nÃ¤chsten Morgen zu Duderich, und er wurde mit der gewohnten

LiebenswÃ¼rdigkeit empsangen. Er brachte einige ihm Ã¼ber Nacht geÂ»

kommene Bedenken vor, und der Kritikus sagte, er kÃ¶nne sie nicht

teilen. Vielmehr sehe er in Laertes einen wesentlichen TrÃ¤ger der

Handlung, und man kÃ¶nne ihn so anlegen, als sei er Mittelpunkt und

Kern der TragÃ¶die. In der Folge vertieste Grahm sich derart in das

Problem des Laertes, daÃ� es ihm allmÃ¤hlich zur GewiÃ�heit wurde, die
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Rolle sei bisher von den Darstellern in ihrer wahren Wesenheit unterÂ»

schÃ¤tzt worden, und es tauchte die Hosfnung in ihm auf, durch eine unÂ»

erhÃ¶rte Leistung gerade mit dieser Aufgabe fich neben dem berÃ¼hmten

Hamlet nicht nur zu behaupten, sondern womÃ¶glich in der Szene an

Ophelias Grab durch die Hcrvorbringung echter TÃ¶ne des Hafses und

beleidigten Bruderstolzes dem Gast ersolgreich zwischen die berÃ¼hmten

Seufzer zu sahren.

Kohl und einige andere hatten nÃ¤mlich unterdessen eine Menge

Anekdoten und Einzelheiten herbeigeschafft, mit denen sie in ihrer

hÃ¤mischen Art den Erwarteten als einen in den Ã¼belsten MÃ¤tzchen beÂ»

sangenen Virtuosen hinstellten. Als nun gar durch zweimalige AbÂ»

sage das Gastspiel sich immer lÃ¤nger hinausschob, und dadurch einige

Unruhe in die beschauliche TrÃ¤gheit des Repertoires gebracht wurde,

steigerte sich, zudem Steen mit seinem Anhang in der Stadt nach KrÃ¤fÂ»

ten Stimmung gegen den Gaft machte, die MiÃ�vergnÃ¼gtheit bis zu

einem solchen Grade, daÃ� man mit schlecht verhÃ¼llter Unlust zur HamÂ»

letprobe ging.

Die war auf neun Uhr angesetzt. Indes war der Gast um elf noch

nicht zur Stelle, und als man dieserhalb in den Palmbaum teleÂ»

phonierte, hieÃ� es, Herr Mittermeyer habe eben um das FrÃ¼hstÃ¼ck geÂ»

klingelt und werde voraussichtlich gegen zwÃ¶lf im Theater erscheinen.

â��Sehr gut!" ries Herr Wallenstein und schnauzte die TheaterÂ»

arbeiter an, weil sie den Hintergrund fÃ¼r den ersten Akt immer noch

nicht wieder in den SchnÃ¼rboden hinaufgezogen. â��Lafsen Sie den

Saal herunter, und nu bitte ich, meine Herrschaften, wir sangen von

hinten an, alle Szenen ohne Hamlet!"

Diese mit wenig Ernst in die Kulissen hineingerusenen Worte

gaben das Signal zu einer noch grÃ¶Ã�ern Unruhe und Disziplinlosigkeit,

als sie schon herrschte. Man hÃ¶rte FrÃ¼hstÃ¼cksgerÃ¤usche hinter der Szene,

das Klappern einer Bierflafche, ZusammenstoÃ�en von GlÃ¤sern und

ein gedÃ¤mpftes Prosit. Der Oberregisseur selbst wickelte, indem er schon

den Ansang der Poloniusrede vor sich hinplapperte und mit dem FuÃ�

ein VersatzstÃ¼ck zurechtschob, ein belegtes Brot aus dem Papier.

So fiel es weiter nicht auf, daÃ� Blanche die Ophelia mit einem

heiÃ�en WÃ¼rstchen in der Hand probierte, und zwischen die Iamben geÂ»

legentlich einen schnellen Bissen schaltete.

Grahms Szenen gingen ohne Zwischensall vorÃ¼ber. Er bekam nur

die Weisung, mit etwas weniger Emphafe aufzutreten und als AnÂ»

fÃ¼hrer der AufrÃ¼hrer nicht in die Mitte des Saales vorzukommen, vielÂ»

mehr links neben der TÃ¼re stehen zu bleiben, weil man es hier mit

dem Laertes immer so gehalten. Er fÃ¼hlte sich jedoch der Aufgabe, die

er sich mit dieser Rolle gestellt, so sehr gewachsen, daÃ� er noch stÃ¤rkeren

Widerspruch wÃ¼rde ertragen haben, bei sich entschlossen, am Abend

nichts von seinen Intentionen aufzuopsern.
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Geschwellt von den Vorfreuden seines Erfolges erging er sich

hinter dem Tabernakel und gedachte mit Verachtung des Kleinmuts, der

ihn besallen, als er im Herbst zum ersten Mal den Raum betreten.

Wie aus der DÃ¤mmerung gewachsen gewahrte er plÃ¶tzlich einen

Mann vor sich, in schwarzem Hut und Mantel, der durch eins der

kleinen LÃ¶cher in der Leinwand in die BÃ¼hne hineinsah. Obwohl man

fein Gesicht nicht erkennen konnte, lag in der Rundung seines ein

wenig herabgebeugten RÃ¼ckens ein solcher Ausdruck gutmÃ¼tiger UeberÂ»

legenheit, daÃ� Grahm von dem Gedanken durchblitzt wurde: Wenn dieser

Mensch es ist, dann bin ich verloren.

Er schlich hinweg, seine Furcht schien ihm unbegreislich, und er

trank ein Glas Bier in der Garderobe. Wie erschrak er aber, als gleich

darauf ein Schweigen entstand, und er, herzueilend mit den andern,

den Direktor zur Linken jenes Mannes die BÃ¼hne betreten sah.

Es folgte eine schnelle und faft beleidigend abgekÃ¼rzte Vorstellung,

in der Art, daÃ� der Direktor mit der Hand einen Kreis beschrieb, der

alle DrauÃ�enstehenden umschloÃ�, und der Fremde einen Augenblick den

Hut abnahm. WÃ¤hrend dieser nun an den Kaften trat und dem buckÂ»

ligen SouffleurmÃ¤nnchen ein Buch hinunterreichte, klatschte der DirekÂ»

tor ein paar Mal, was der Oberregisseur, wie zum Beweise seiner

Stellung, deutlich, wenn auch bescheidener wiederholte. Die SchloÃ�Â»

terrafse wurde herabgelafsen, und das Spiel begann.

Der Gaft war Ã¼ber die hÃ¶lzerne BrÃ¼cke, die bei Proben Ã¼ber den

Orchesterraum ins Parkett fÃ¼hrt, verschwunden.

Kaum aber hatte die zweite Szene ihren Ansang genommen, so

klopfte er unwillig ab und kam gemessenen Schrittes herauf.

Kohl, der den KÃ¶nig Claudius mit hestigen Gesichtsverzerrungen

und heisern TÃ¶nen eingeleitet hatte und durch die jÃ¤he StÃ¶rung beleidigt

schien, stemmte die Rechte in die HÃ¼fte. Indes lieÃ� er sie schnell sinken,

als ihn der Blick des Fremden streiste, der nun mehr flÃ¼sternd als

sprechend die BÃ¼hne wie ein Schachbrett ordnete. Er warf, ohne aus

seiner kÃ¼hlen HÃ¶flichkeit herauszutreten, alles um, was vorher bestimmt

worden, wies neue Stellungen an und gab mit zwei, drei plaftischen

Bewegungen jedem Ziel und Aufgabe. Nicht anders, als sei dies SchauÂ»

spiel seinem Kopf entsprungen, und als wÃ¤ren die Darsteller Puppen,

an FÃ¤den aufgehÃ¤ngt, die alle in seiner Hand zufammenliesen.

Vom Wesen und Auffafsung seines Hamlet war leider wenig zu

erspÃ¤hen. Denn alle waren so sehr im Banne dieses Menschen mit

dem grauen, steinsarbenen Gesicht, daÃ� man mehr auf seine Winke und

Anordnungen merkte, als auf die Rolle selbst, die er im StÃ¼cke spielte.

Zudem sprach er diese so still, wie ein Gebet sast und fÃ¼r fich, daÃ� man

die FÃ¼lle seiner Absichten kaum ahnen konnte. Nur wenn einer von

den Partnern, im Texte wackelnd, eine Paufe machte, stach er ihm den

sehlenden Satz wie einen Dolch hin. Auf Grahm machte dies alles einen
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so tiesen Eindruck, daÃ� er nach Beendigung der Probe erst bemerkte,

wie er eigentlich vergessen, was er sich an Nuancen und Einzelheiten

vorgenommen, und daÃ� die Angst, im Texte stecken zu bleiben, der einÂ»

zige Gedanke war, der ihn erfÃ¼llt.

Kohl ging etwas einsilbig neben ihm her, wie sich denn heute alles

ohne lauten Abschied getrennt hatte, wobei die seltensten Sorten verÂ»

legenen LÃ¤chelns zutage traten, indem, ob sie wohl alle unter dem EinÂ»

bruck des AuÃ�erordentlichen standen, sich keiner es doch zugestehen mochte.

Endlich sagte Kohl: â��MÃ¤tzchen sind das, von A bis g MÃ¤tzchen!

Ein aufgeblafener Charlatan, der uns etwas vorgaukeln will, weiter

garnischt!"

â��Glauben Sie?" fragte Grahm mit von Hosfnung belebter

Stimme.

spazierte unter den SÃ¤ulen auf und ab. â��Na MÃ¤nneken",

sagte er, â��sind Sie etwas ruhiger geworden? Blanche hat ja im

Bureau erzÃ¤hlt, Ihr Laertes sei zehnmal seuriger als der ganze Hamlet

des berÃ¼hmten Mittermeyer."

â��Wirklich?" ries Grahm.

â��Der groÃ�e Mann wird sich Ã¼brigens umgucken heute Abend. Das

Mindeste, was man von einem gebildeten Menschen verlangen kann, ist

doch, daÃ� er einem Guten Tag sagt!"

Dies war die allgemeine Meinung in den Garderoben. Ieder fÃ¼hlte

sich durch das frostige Benehmen des Fremden noch nachtrÃ¤glich person-

lich beleidigt. Die Anekdoten wurden wieder aufgewÃ¤rmt, und als der

Kafsierer die Nachricht brachte, das Haus sei ausverkauft, hatte man

fÃ¼r diese an einem ShakespearcÂ»Abend unerhÃ¶rte Tatsache allerhand

unreelle Deutungen. Stern wollte sogar wissen, daÃ� Mittermeyer den

Nachmittag vorher beim OberbÃ¼rgermeister Tee getrunken, und duÃ�

das ganze seine Pack, wie er sich ausdrÃ¼ckte, mit dabei gewesen.

Grahm klang all dies wie Musik in die Ohren. â��Lieber Herr

van Steen", sagte er in Ueberschwang, â��sieg' ich heute, dann will ich

in Zukunst den doppelten FleiÃ� aufwenden und vier Stunden die Woche

nehmen. Wenn es Ihnen recht ist, natÃ¼rlich."

Steen zog Thomas das Wams gerade. â��Lafsen Sie sich nur nicht

verblÃ¼ssen, und vor allem, fehen Sie Mittermeyer nicht ins Gesicht.

Das ist sein Haupttrick, einen dann nicht mehr los zu lassen, bis einem

der Atem ausgeht."

Ungeduldig den Beginn des Spiels herbeisehnend, trat Grahm an

den Vorhang und sah durch die runde Oesfnung in den ZuschauerÂ»

raum: heiÃ�er Glanz, dekolletierte Damen, funkelnde Steine, FrcckÂ»

hemden im ersten Rang, Gewoge und Summen.

In der linken Proszeniumsloge saÃ� Konsul NuÃ�kopf mit Frau

Selma und Gesolge.
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MÃ¤uschen hielt den FÃ¤cher bereit, Frau MÃ¤uschen breitete eben

den Theaterzettel auf der LogenbrÃ¼stung auseinander. Duderich beugte

sich und flÃ¼sterte Frau Selma etwas ins Ohr, worauf diese den kleinen

perlmutternen Operngucker ergriff und die GlÃ¤ser auf das Loch im

Vorhang richtete.

Grahm trat weg. Das war ihm unangenehm, wenngleich er sich

durch das vollzÃ¤hlige Erscheinen der Konsulischen geschmeichelt fÃ¼hlie

und aus dieser Tatsache den letzten kaum noch nÃ¶tigen Ansporn zur

kÃ¼hnsten Galoppade nahm.

Gleich seine ersten Worte fielen auf, das spÃ¼rte er, und er starrte

an Mittermeyer vorbei in die wirbelnde Ferne.

Als die Gardine zum ersten Male sich senkte, gab es nur dÃ¼nnen

Applaus fÃ¼r den Gaft, und selbst die Szene auf der Terrasse zog ohne

tiesern Eindruck vorbei. Beinahe wÃ¤re es in diesem Auftritt sogar zu

einiger Heiterkeit gekommen, denn der Darsteller des Geistes versprach

sich scherzhafterweise einige Male derart, daÃ� die Kollegen auf der

BÃ¼hne sich anstieÃ�en, als handle es sich um eine abgesprochene Sache.

â��Wir werden schon sorgen, daÃ� die BÃ¶me nicht in den Himmel

wachsen", grinste Kohl.

Grahm spannte sein violettes Trikot strammer und Ã¼berflog noch

einmal den Text. Ging es so weiter, dann halleluja! Bald muÃ�te die

groÃ�e Szene am Grab der Schwester kommen. Dann nimm dich zu.

sammen, Herz, und zeige deine Kraft. Es durchschauerte ihn, er fÃ¼hlte

Selmas Augen und tausend andre auf seinem Leib. Und er dachte an

Andreas, und daÃ� er es nun doch erleben sollte, wie er den Vorhang

von der Seele zog und â��

Was war das? â�� Dem Inspizienten war das Buch aus den

Fingern gesallen, und starr blieb er stehen, wie er stand, und alles mit

ihm und um ihn. DrauÃ�en klagte ein Mensch, und jedes Wort riÃ�

Wunden auf . . .

Der KÃ¶nig und Polonius traten endlich auf die BÃ¼hne, lÃ¤ngst

war ihr Stichwort gesallen, aber noch hatten sie den Mut nicht, anzuÂ»

sangen. Wie sie endlich doch begannen, war es wie das Gerappel einer

Mafchine, und je lÃ¤nger es wÃ¤hrte, um so peinlicher, ja schmerzhaft

empsand man das Klappern dieser hÃ¶lzernen Puppen, von denen man

nicht wuÃ�te, was sie wollten, und deren Rede nichts schien als eine

StÃ¶rung der weihevollen Andacht, die mit dem HamletÂ»Monolog ins

Haus gezogen.

WÃ¤hrend des Zwischenakts klopfte der Logendiener an die GarÂ»

derobe und bat Grahm heraus. Duderich wartete an der eisernen TÃ¤re,

die auf die Stiege hinausfÃ¼hrte. Sein Gesicht war fahl, und er sagte:

â��Nehmen Sie alle Kraft zusammen, Grahm, halten Sie das Steuer

sest und lassen Sie sich mitreiÃ�en von Mittermeyer!"

Wie Thomas zurÃ¼ckeilte, trat der Fremde auf ihn zu, nahm ihn
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beim Handgelenk und sagte: â��Vergessen Sie es nicht, Sie sind zu un.

geÃ¼bt im Florettieren. Halten Sie die Wafse durch alle GÃ¤nge in

leichtem Winkel aufwÃ¤rts vor sich hin. Was die Leute nicht sehen, muÃ�

man sie sehen machen." Sie probierten es gleich einige Male, und

Thomas erstaunte Ã¼ber die VerwandlungsfÃ¤higkeit des Gewaltigen,

der so sehr Herr war Ã¼ber seinen KÃ¶rper, daÃ� er sich im Augenblick die

unnatÃ¼rlichÂ»nichtssagende Art des Dutzendschaufpielers umzuhÃ¤ngen

wuÃ�te. Ofsenbar, um ihn bei der allzu groÃ�en NÃ¤he nicht zu erschrecken.

Was ihm denn auch so vollstÃ¤ndig gelang, daÃ� Grahm trÃ¤llernd und

mit scheinbar gleichgÃ¼ltiger Miene in die Garderobe ging und sich mit

Ruhe neuen Puder auflegte.

â��Wot sagen Sie zu die freche Kruke!" ries Kohl.

â��Sonderbarer Mensch!" brummte Wallenstein hinter ihm her.

Die Glocke klang.

Es wurde wieder dunkel, und Stille lagerte sich durch den Raum.

Hamlet ries die Schaufpieler des KÃ¶nigs herbei und lehrte sie

Shakespeares unsterbliche Weisheit. Und als er an die Stelle kam, wo

davon die Rede ist, daÃ� es die Sendung der Schaufpieler sei, der Natur

gleichsam den Spiegel vorzuhalten: der Tugend ihre eigenen ZÃ¼ge, der

Schmach ihr eigenes Bild, und dem Iahrhundert den Abdruck seiner

Gestalt; und als er hinwarf und sagte:

O, es gibt Schauspieler, die ich habe spielen sehn und von andern

preisen hÃ¶ren, die gelinde zu sprechen, weder den Ton noch den Gang

uon Christen, Heiden oder Menschen hatten, und so stolzierten und

blÃ¶kten, daÃ� ich glaubte, irgend ein Handlanger der Natur hÃ¤tte

Menschen gemacht, und sie wÃ¤ren ihm nicht geraten; so abscheulich

ahmten sie die Menschen nach,

da war es, als sprÃ¤ngen die MÃ¤ntel und Masken von den Mimen, und

nackt in ihrer Kahlheit standen sie vor allem Volk . . .

Claudius trat auf, das Schaufpiel begann, und Grauen beschlich

die Zufchauer, als Hamlet, des KÃ¶nigs Minenspiel verfolgend, nÃ¤her

rÃ¼ckte.

PlÃ¶tzlich schrien Stimmen auf, die Panik pflanzte sich

fort, die Spieler fielen wie vom Sturm geworsen von den BÃ¤nken,

im KÃ¶nigssaal quoll ein DrÃ¤ngen, das sich zur TÃ¼r quetschte, und inÂ»

mitten des GetÃ¼mmels stand Hamlet, hohlwangig wie das Gespenst der

Pest, und sprÃ¼hte Vernichtung aus gewaltigen Augen.

Und anders nicht schien es von diesem Augenblick, als habe ein

DÃ¤mon die HÃ¶rer umkrallt und reiÃ�e sie mit ehernen FÃ¤ngen zurÃ¼ck

durch die Iahrhunderte und mache sie durch ein unbegreisliches GeÂ»

heimnis zu Zeugen der schreckensvollen Dinge, die der Dichter in sein

Werk gebannt.

In den Logen ereigneten sich unerhÃ¶rte Manisestationen hysteri.

scher Erregung, die MÃ¤dchen weinten, und nÃ¼chterne MÃ¤nner gebÃ¤rÂ»

deten sich gleich Trunkenen.
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Der Iubel, als endlich, fÃ¼ns Minuten nach Beendigung des Spiels,

die erste Starrheit wich, wuchs Ã¼ber alles bis dahin bekannte MaÃ�

hinaus, und wie nach einer Kataftrophe begannen in den StiegenÂ»

hÃ¤usern und auf der StraÃ�e fremde Menschen miteinander zu sprechen

und ihre EindrÃ¼cke auszutauschen.

An meine Schwester / von Peter Altenberg

in der Wiege lagst Du, vor vielen, vielen Iahren,

^'Â«^ lÃ¤cheltest da ewig mit Deinem CheruuimÂ»Gesichterl! Da nahm

^^ ich Dich zÃ¤rtlichst heraus, trug Dich ties, tief entzÃ¼ckt, ergrifsen

stundenlang im Zimmer auf und ab und auf und ab. Und Du

lÃ¤cheltest, und Du lÃ¤cheltest .

SpÃ¤ter wurdest Du mir das Ideal der Ã¤uÃ�eren und der inneren

SchÃ¶nheit. Trotzdem war Deine Bescheidenheit sast mystisch. Nie

glaubtest Du einem Komplimente, wurdest dabei ein wenig verlegen

und unsicher, dachtest Dir die wirklichen Anerkennungen anders, jedesÂ»

salls ernster, gemessener, heiliger! Du spÃ¼rtest bereits die FlÃ¤che des

Lebens! Man stellte Dir nach und nach .erstklafsige Zeugnisse' aus,

aber man kniete nie innerlich vor Dir nieder, erhielt nicht ein neues,

erhÃ¶htes, veredeltes Leben durch Deine adelige, reine PersÃ¶nlichÂ»

keil . Wozu also dann das alles?!? Nie wurde ein Mann

durch Dich ties, nachdenklich, veredelt und unglÃ¼cklich. Du warst einÂ»

sach keine Circe, obzwar Deine Tugenden mehr hÃ¤tten jedessalls verÂ»

zaubern und verher.en kÃ¶nnen und mÃ¼fsen! Aber es sand sich kein

ebenbÃ¼rtiger brÃ¼derlichster Adeliger der Seele und des Geistes! Und

Dein Bruder war eben nur Dein Bruder! Sein Fanatismus

fÃ¼r Dich wurde nur zur inneren TragÃ¶die, und der Schmerz Ã¼ber die

Flachheit der Welt war der Ausdruck der Verzweiflung Ã¼ber die adelige

Vereinsamung der vergÃ¶tterten Schwester, der er dennoch in nichts

helsen konnte. So ging sie denn, Ã¼bel und armselig flach beraten in

die Welt, und lernte es zu spÃ¤t, daÃ� man hier vor allem, im leichten

Spiele des Lebens und Strebens, die Seele des Menschen und ihr

geheimnisvolles gottÃ¤hnliches DichterÂ»TrÃ¤umen miÃ�versteht, lÃ¤chelnd

Ã¼bergeht, und fÃ¼r nichts erachtet . Sie hatte einen KompromiÃ�

geschlossen, statt sich zurÃ¼ckzuziehen in die heilige Burg ihrer eigenen

unverstandenen und unverstÃ¤ndlichen WÃ¼rde!

Und so gab sie IourÂ»Iausen, machte Besuche, machte AusflÃ¼ge

in netter Gesellschaft, horchte auf den und auf jenen, wÃ¤hrend ihr einÂ»

samÂ»adeliges Herz, ihr sogar unbewuÃ�t, sich krÃ¤nkte, langsam verblutete

und dahinstarb! Hie und da seufzte es ihr zu: â��Weshalb, weshalb tust

Du mir, tust Du Dir das an?!? Ich, ich, Dein Herz, trage es geduldig

und gerne, aber Du selbst wirst es einst nicht mehr tragen, nicht mehr

ertragen kÃ¶nnen ! SchlieÃ�e doch keine Kompromisse mit diesem
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unerbittlichen tÃ¶dlichen Feinde .flache Welt', der Deine Tiese ewig beÂ»

kÃ¤mpsen, unterminieren, vernichten und vergisten wird! Er vertrÃ¤gt

nur seinesgleichen! Er ist Iudas, der an Christum sich vergeht ."

So sprach das Herz meiner Schwester, das beste Herz, das je in einem

Menschen tÃ¶nend, mahnend, auserweckend und warnend wurde!

Aber man sagte es ihr von allen Seiten, raunte, zischelte es ihr

zu, daÃ� das Leben einmal leider so sei, und man ihm demÃ¼tig zu dienen

habe; und jede andere Ansorderung wÃ¤re eine Ueberhebung .

Ia, wenn man Beethoven wÃ¤re!?! Aber siehe, man ist eben

dennoch Beethoven; und seine Adagios und Symphonien tÃ¶nen ebenso

in manchen auserlesenen Seelen, ohne sich unglÃ¼ckseligerweise in Mufik

erlÃ¶sen zu kÃ¶nnen, wie bei ihm . Ieanne d Are erlÃ¶ste ihre

Ã¼bermenschliche Seele, indem sie ihr Vaterland errettete und fÃ¼r das

Vaterland den Martertod starb . Aber nicht eine jede ebenso

leidenschaftlich ergebungsvolle Seele findet ein Vaterland, das zu erÂ»

retten ist . Sie finden Einen, der sie nie, nie, nie, auch nur

eine Sekunde lang, ahnt und achtet; und indem sie sich ihm notgeÂ»

drungen hingeben, ziehen sie sich zugleich fÃ¼r ewig von ihm dennoch zurÃ¼ck.

Schwester, Schwesterchen, einst, vor vielen, vielen Iahren, hob ich

Dich, ewig LÃ¤chelnde, aus Deiner Wiege, trug Dich, in namenlosem

EntzÃ¼cken, ties ergrissen, im Zimmer auf und ab und auf und

ab . So Einer hÃ¤tte kommen mÃ¼fsen, der Dich, Vereinsamte,

Verirrte, auf und ab getragen hÃ¤tte im friedevollen Zimmer, und

selig daran geworden wÃ¤re, an diesem Tragen einer erlÃ¶senden Last,

aus sanatischer Liebe .

Aber nun hat Dich die perfide, seige, schamlose, heimtÃ¼ckische Welt;

und indem sie es schnÃ¶de vorgibt, Dich lieb zu haben, verzeiht sie es

Dir dennoch nie, daÃ� Du trotz allem noch eine klagende, mahnende,

warnende, verzweiselt weinende Seele besitzest Ã¼ber alle diese VerlogenÂ»

heiten und diesen Schwindel, den Du mitzumachen gezwungen bist.

Schwester, ich vermute es, ich war der einzige Mensch, der Dich

lieb hatte und begrisf . Aber ich hÃ¤tte mein Herzblut hingeÂ»

geben dafÃ¼r, daÃ� ein Anderer mich ausgestochen hÃ¤tte in dieser HinÂ»

ficht, und mich verdrÃ¤ngt hÃ¤tte in ewige Entsernung .

Die meisten Menschen haben ein AeuÃ�eres, die HÃ¼lle des Lebens;

die wenigsten haben ein Inneres, das Wesen, den Kern des Lebens!

Wer beides verbinden will, verliert beides! Entscheide Dich und

trage dann kÃ¶niglich Dein Schicksal, salls es der schnÃ¶den insamen

Welt den RÃ¼cken kehrt!

Schwester, Schwesterchen, Du sandest keinen Bruder, der nicht

Dein Bruder war, keinen fremden Bruder, keinen unverwandten, der

dennoch ebenso Dir verwandt gewesen wÃ¤re wie ich, Dein Bruder.

Schade .
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Rundschau

Ernst Possart

Zum fiebzissslco (Yeburtslag

/Â«;s ist kein Zweisel: er ist heute

Hl- noch unter allen Humoristen

der BÃ¼hne der grÃ¶Ã�te. Etliche

beanspruchen diesen Ruhm fÃ¼r

seinen SchÃ¼ler Ferdinand Bonn.

Aber mit Unrecht. Denn Bonns

RichardÂ»AuffÃ¼hrung war ein beÂ»

wuÃ�ter Witz: Herr von Possart

aber nimmt sich furchtbar ernst

und verzieht auch in den scherzÂ»

haftesten Momenten keine Miene.

Er lacht nicht, wenn er den ShyÂ»

lock spielt, und nicht, wenn er

VortrÃ¤ge Ã¼ber ShakespeareÂ»DarÂ»

stellung hÃ¤lt; er blieb ernst, als

er in einem Nekrolog Ã¼ber Clara

Ziegler Ã¤uÃ�erte, es gebe keine alte

Schule, und er blieb ernst, als er

wÃ¤hrend seiner amerikanischen

Tournee behauptete: in den FreuÂ»

denbecher seiner Triumphe salle

ein einziger Wermutstropsen â��

der Schmerz, daÃ� er am neunÂ»

zigsten Geburtstag seines kÃ¶nig.

lichen Herrn nicht in MÃ¼nchen

anwesend sein kÃ¶nne. Immer, imÂ»

mer wahrte er Ernst und Haltung

und WÃ¼rde. Denn der ist ein

schlechter Clown, der Ã¼ber seine

eigenen SpÃ¤Ã�e lacht.

Was den Geheimrat und weiÂ»

land Generalintendanten Ernst

Ritter von Possart zum grÃ¶Ã�ten

BÃ¼hnenhumoristen beider Welten

macht, ist somit dieses: daÃ� er

von seiner theatralischen SenÂ»

dung so ties und sest Ã¼berzeugt

scheint. Vielleicht auch ist. (Und

dies rÃ¼ckte den SpaÃ� wie jeden

guten Witz nah an die Grenzen

des Tragischen.) Der alte

Histrione hat nÃ¤mlich gelegentlich

den satalsten Satz aufgestÃ¶bert,

den Richard Wagner je gesormt

hat: â��Es muÃ� der Gehalt der

Sentenz vom Pathos abgestreift

und in verstÃ¤ndiger Weise â�� nach

der ihm beizulegenden FÃ¤rbung

des GesÃ¼hls â�� zum Vortrag geÂ»

bracht werden ... Es muÃ� fÃ¼r

jenen Gehalt auch der verklÃ¤rende

musikalische Ton der Rede gesunÂ»

den werden, vermÃ¶ge dessen der

dialektische Kern sich wiederum in

die SphÃ¤re des reinen GesÃ¼hls

auflÃ¶st und somit selbst zum leiÂ»

denschaftlichen Akzent des DramaÂ»

tikers wird. Erst durch die AnÂ»

eignungen dieses Akzents werden

die Gesetze eines idealdeutschen

Stils aufzufinden sein." Ich habe

nun bis jetzt keinen Christen,

Iuden oder Heiden gesunden, der

diesen Satz begrifsen hÃ¤tte. Es

blieb Herrn von Possart vorbeÂ»

halten, den â��bayreuther Meister"

zu erfafsen und den idealdeutschen

Stil zu entdecken. Der besteht â��

kurz gesagt â�� darin, daÃ� man

auch fÃ¼rs Schauspiel die Mittel

der Oper anwendet: Gesang,

priinkhafte Dekorationen und

Statisterie und viel bengalisches

Licht. Daran hats denn auch RitÂ»

ler Ernst nie sehlen lafsen, und

wie er Hebbels Leonhard, Ibsens

Rank und BjÃ¶rnsons Berent

sang, das tut ihm so bald keiner

nach.

Es wÃ¤re aber hÃ¶chst Ã¼berflÃ¼ssig,

an dieser letzten SÃ¤ule zu rÃ¼tteln,

wenn Herr von Possart sich damit

zufrieden gegeben hÃ¤tte, den

Besten seiner Zeit genug zu tun.
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so also, daÃ� wir ihn heute cum

llrano z2Ã�z als eine Art lebendiger

Illustration zu unserm ClaraÂ»

ZieglerÂ»Museum betrachten dÃ¼rfÂ»

ten, als wandelnde Reliquie einer

abgedankten Kunstkonsession. LeiÂ»

der aber zwingt uns der Greis

inimer wieder, ihn dem GespÃ¶tt

preiszugeben. Denn wie er als

Intendant schlimme Saat gefÃ¤t

hat, Theorien, die bis ins dritte

und vierte Geschlecht sorlzeugend

BÃ¶ses gebÃ¤ren, so lÃ¤Ã�t er auch

jetzt noch keine Gelegenheit vorÂ»

Ã¼bergehen, sein kÃ¼nstlerisches BeÂ»

kenntnis zu propagieren: ein BiÂ»

schos Nikolas, der ein Perpetuum

modÃ¼e unechter Manier hinterÂ»

lafsen mÃ¶chte. Und das SalbungsÂ»

rolle, Sacerdotale seiner Manier

stiftet immer wieder Verwirrung

in dÃ¤mmernden KÃ¶psen. luut ce

c!ui est cÃ¶rÃ¶mnnie, est zÃ¼r cle

n'Ã¼till i2m3iz nÃ¤icule en ^Â»e'

lÃ¼ll^ne.

Er aber ist lÃ¤cherlich und jede

Unser an ihm ist verlogen und

komÃ¶diantisch, und jeder AnlaÃ� ist

willkommen, ihn zu bekÃ¤mpsen,

ihn und seine Schule und seine

JÃ¼nger, die das Wachstum unsres

MÃ¼nchner Hosschauspiels und das

Wirken unsres gesunden NachÂ»

wuchses gesÃ¤hrden.

SÃ¼dwe st deutsches

Mosaik

s^ er sÃ¼dwestdeutsche FrÃ¼hling

^ ist fÃ¼r Menschen, die die

weiche Luft nicht ertragen IonÂ»

nen, ziemlich unangenehm. Sie

haben unter Kopffchmerzen und

winterlichen Reminiszenzen zu

leiden. Gegen die Kopffchmerzen

habe ich zwei Dutzend Mittel

lvon Aerzten und alten Tanten

empsohlen), gegen die ReminifÂ»

zenzen nur eines svon niemand

empsohlen, von Aerzten und alten

Tanten sogar bekÃ¤mpft): das

Schreiben.

Es gibt Menschen, die gegen

dieses Mittel gern wieder ein

andres anwenden mochten. Ein

mannheimer Stadtverordneter,

zum Beispiel, hat geglaubt, man

brauche nichts zu verstehen und

nur recht viel zu reden, um so

einen, der sich die TheaterremiÂ»

niszenzen vom Herzen schreibt,

tot zu machen. Er trat als AnÂ»

walt der Impotenz auf und warf

kachiertc Steine auf die Kritik

und auf den unterzeichneten KriÂ»

tiker, weil er seine Freunde, seiÂ»

nen Reinhardt und seinen eigenen

â�� Geist zu hoch schÃ¤tze. Man

wird also in Zukunst noch etwas

schÃ¤rser und deutlicher werden

mÃ¼ssen, um diesen Meier (Hand

aufs Herz: er heiÃ�t so!) und seine

Hinterlcute davon zu Ã¼berzeugen,

daÃ� Theaterkritik kein GesellÂ»

schaftsspiel, sondern ScharfÂ»

schÃ¼tzendienst ist.

Ferdinand Gregori allerdings

sprach mit bebenden Lippen daÂ»

von, daÃ� die Kritik den KÃ¼nstlern

die Lust am Arbeiten verleide.

Ach! seine Lust am Arbeiten ist

leider unendlich grÃ¶Ã�er als unsere

Lust an seinen Arbeiten. Wir

wissen nun, daÃ� er kein begnadeÂ»

ter Regisseur ist, und hossen nur,

daÃ� er aus seiner langjÃ¤hrigen

Dienstzeit am Theater ReminifÂ»

zenzen genug in seine HerrscherÂ»

stellung hinÃ¼bergerettet hat, nin

das eine oder andre Drama unÂ»

verfÃ¤lscht und unvcrwnssert in

einen viereckigen BÃ¼hnenraum

stellen zu kÃ¶nnen. Ia, wir KriÂ»

tiker sind launig; wir verlangen

von den KÃ¶nnern das UnmÃ¶gÂ»

liche, von den Nachahmern aber

gerade noch das MÃ¶gliche.

Gregori wagte sich am zweiten

Oftertag an den straÃ�burger KoÂ»
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loÃ� .GÃ¶tz von Berlichingen'. Er

machte ein sarbiges Pappwerk

daraus. Wunderwald, der zuÂ»

gleich mit seiner Stellung am

Ã¶Ã¼sseldorser Schauspielhaus die

kÃ¼nstlerische Disziplin und AmÂ»

bition verloren zu haben scheint,

gesiel sich in stilisierten KlebÂ»

arbeiten, mit denen Gregori so

wenig anzusangen wuÃ�te wie mit

dem tÃ¼chtigen GÃ¶tz Karl SchreiÂ»

ners. Und sogar vor .Tristan

und Isolde' sorcht' sich unser InÂ»

tendant nicht, sondern baftelte

unter Mitwirkung des berliner

Malers Iohannsen sÃ¼Ã�liche FarÂ»

benstÃ¼cke zu sogenannten BÃ¼hnenÂ»

bildern zusammen. Ich habe

Artur Bodcmsky bedauert, der

von solchen Dekorationen sein,

zumal im zweiten Akt, hinreiÃ�enÂ»

des Dirigententemperament entÂ»

salten mÃ¼Ã�te.

Gott sei Dank geht rund um

Mannheim auch noch einiges vor,

woran man teilnehmen kann.

Man fÃ¤hrt etwa nach Frankfurt

am Main, erzÃ¤hlt dort den Leuten

in einer Matinee des KomÃ¶dienÂ»

hauses etwas vom lieben Peter

Altenberg und sieht abends immer

wieder, daÃ� Karlheinz Martin

nicht aufhÃ¶rt, eine Hosfnung fÃ¼r

die deutsche BÃ¼hne zu sein. ZwiÂ»

schen zwei SchwÃ¤nken, die Ã¼briÂ»

gens hier perlend gespielt werden,

ertrÃ¤gt man Tschirikows lasterÂ»

haft tendenziÃ¶se .Iuden' in einer

AuffÃ¼hrung, die durch ihre seinÂ»

karÃ¤tige Stimmung den SchmarÂ»

ren sast zur Dichtung hinaufÂ»

fÃ¤lscht, oder Ibsens .Klein Eyolf',

in dem das Geschwisterpaar von

Theodor Loos und Ella Barth in

verwehenden SeelentÃ¶nen dargeÂ»

stellt wird. Die Bilder, die MarÂ»

tin im .Klein Eyolf' auf seinem

DuodezbÃ¼hnchen aufbaute, werden

mir unvergeÃ�lich sein . . . Herr

Meier (Hand aufs Herz: er heiÃ�t

so!) freilich spricht: Seht, er lobt

seinen Freund Martin. Ich aber

antworte: Ieder, der etwas kann,

ist mein Freund. So auch die

von mir sonst nicht gekannte

Grete Ilm, die im frankfurter

Schauspielhaus als Frau Iohn

weit Ã¼ber das an dieser und

andern KunststÃ¤tten Ã¼bliche darÂ»

stellerische MaÃ� hinauswuchs.

Sogar in Karlsruhe, wo der

nicht mehr junge geheimrÃ¤tliche

Onkel Bafsermann (der Nesse ist

mir lieber) sein mildes MeininÂ»

gerszepter schwingt, sah ich eine

UrauffÃ¼hrung. Das StÃ¼ck hieÃ�

allerdings .Der gestieselte Kater',

ist aber von Emil Alfred HerrÂ»

mann aus dem jovialen MÃ¤rchen

mit soviel behutsamem Geschmack

auf die BÃ¼hne projiziert, daÃ�

man Ã¼ber die mangelnde dramaÂ»

tische Intuition hinwegsehen und

es als eine Schande bezeichnen

darf, wenn Theater noch weiterÂ»

hin die geschmacklose, rohe PutÂ»

litzsche Bearbeitung auffÃ¼hren.

l'ler'mZnn 5inol,eime,'

Thomas Grahm

<?> as ist ein junger Mann, den

<<^ Herr Richard Elchinger zum

Zweck einer Ã¶clucatinn zentimen'

taie durch .die GÃ¤rten der Venus'

spazierensÃ¼hrt. Diese GÃ¤rten

stnd zum grÃ¶Ã�ten Teil aus PappÂ»

deckel, und es weht in ihnen jener

nicht zu miÃ�kennende Duft, dessen

Hauptingredienzien Schminke,

Kleister und Kulissenstaub heiÃ�en.

Herr Thomas Grahm ist nÃ¤mÂ»

lich davon Ã¼berzeugt, daÃ� es keiÂ»

nen schnurstrackseren Weg an das

RÃ¤tsel .Weib' sund seine indiÂ»

viduellen AuflÃ¶sungen) heran

gibt als den bretternen. Wie

ihm das vom Leben langsam ausÂ»

geredet wird, das ist der Inhalt

des Romans. Immerhin genieÃ�t



er mancherlei irdische Liebe, bis

er sich zuletzt aus Iakob BÃ¶hme

und KrafftÂ»Ebing eine erotische

Metaphysik zufammenbraut, die

vergebliche Versuche macht, sich zur

religiÃ¶sen Potenz zu erheben.

Das Buch (von Georg MÃ¼ller in

MÃ¼nchen verlegt) ist Otto Iulius

Bierbaum gewidmet und mit zwei

Takten aus .Hoffmanns ErzÃ¤hÂ»

lungen' eingeleitet. Die beiden

Schutzpatrone gucken an vielen

Ecken und Enden hervor. Iener

hat sich vornehmlich um Elchingers

biedermeierisch ironisierenden Stil

bekÃ¼mmert; dieser stand zu manÂ»

cherlei Personalersindungen und

Nhythmusverzerrungen Gevatter.

Doch werden diese gottgewollten

AbhÃ¤ngigkeiten nicht aufdringlich

bemerkbar. Das Buch liest sich

glatt und vergnÃ¼glich herunter;

za, es gewinnt an einzelnen

HÃ¶hepunkten eine mehr als unÂ»

terhaltsame Kraft, Faft grandios

sogar ist das achtzehnte Kapitel

(dessen Ansang im Hauptteil dieÂ»

ser Nummer abgedruckt ist), mit

d>.",n Gaftspiel Mittermeyers

(sprich wohl: Â»wurzers) als HamÂ»

let, das den Helden bestimmt,

seine BÃ¼hnenlaufbahn aufzugeben.

Ueberhaupt ist mancherlei KluÂ»

ges Ã¼ber Schaufpiel und SchauÂ»

spielkunst in dem Buch verstreut.

I^Ã�Â»'>7 KlÂ«lin

KÃ¶niglicher LustspielÂ»

zyklus

Htm wenigstens in irgend etwas

Â«^ nach auÃ�en hin aufzusallen,

schlieÃ�t Herr Lindau die Saison

des Schaufpielhaufes mit einem

LuftspielÂ», einem ShakespeareÂ»

und einem Wildenbruch.Zyklus

ab. Der Luftspielzyklus, der mit

.Minna von Barnhelm' begann,

brachte als zweite Vorstellung

.Die Mitschuldigen' und den ,ZerÂ»

brochenen Krug'. Man erwartet,

daÃ� .Amphitryon', .Der gestieselte

Kater', .Scherz, Satire . . .', .Der

Diamant' und vielleicht Otto LudÂ»

wigs .Hanns Frei' folgen wird,

von modernen Werken gar nicht

zu reden. Statt Tieck, Grabbe

und Hebbel aber bringt Herr LinÂ»

dau Benedix, sich selbst und BluÂ»

menthal. FÃ¼r diese erbÃ¤rmliche

und bequeme Auswahl kÃ¶nnte eine

Mufterdarstellung der paar wirkÂ»

lichen Luftspiele entschÃ¤digen. Aber

es sei als Tatsache erwahnt, daÃ�

Herr Zimmerer, den ich mir auf

einem Dorftheater als MenschenÂ»

fresser in .KleinÂ»DÃ¤umling' recht

wirksam vorstelle, den Tellheim

nnd den Gerichtsrat Walter geben

durfte, und daÃ� bei Lessing und

Goethe die weibliche Hauptrolle

der zimperlichen LiebenswÃ¼rdigÂ»

keit des FrÃ¤ulein ArnstÃ¤dt Ã¼berÂ»

antwortet wird. Dabei ist das

Schaufpielhaus reich genug an

EinzelkrÃ¤ften, um zum mindesten

sympathische LuftspielÂ»AuffÃ¼hrunÂ»

gen zu Stande zu bringen. Das

zeigten die Mitschuldigen'. VollÂ»

mer war als Wirt voll phantaft-Â»

scher, Ã¼berstrÃ¶mender Laune ui.^

von einem sich immer neu gebÃ¤Â»

renden Reichtum an mimischen

EinsÃ¤llen. Er schlich, buckelte,

reckte seinen Hals, Ã¶ffnete riesenÂ»

groÃ� seine Augen, lieÃ� seine ZÃ¼ge

zu einer bejammernswÃ¼rdigen

ArmensÃ¼ndermiene erstarren, sich

besreit lÃ¶sen und schuf so in stÃ¤nÂ»

digem GebÃ¤rdenwechsel das mÃ¤rÂ»

chenhafte, Ã¼berwirkliche Bild

eines neugierigen Patrons. Ein

MeisterstÃ¼ck war das enttÃ¤ufchte

Lesen des endlich erhafchten BrieÂ»

ses. Die HÃ¤nde zitterten, die

Augen flackerten, der Mund zuckte.

Endlich rang sich ein Wort los,

ein zweites, sie Ã¼berstÃ¼rzten sich,

stockten, wiederholten sich, Ã¼berÂ»

schlugen sich, wirbelten durcheinÂ»
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ander, planlos, sassungslos, irr.

Diese SchÃ¶psung stand in ihrer

freien Selbstherrliehkeit Ã¼ber allen

Stilen. Und doch hÃ¤tte sie den

Regisseur nicht gehindert, einen

bindenden Stil fÃ¼r die AuffÃ¼hÂ»

rung zu finden. Den hÃ¤tte Herr

Patry dem Schaufpieler Boettcher

absehen kÃ¶nnen. Dieser gab den

Aleest mit zartem echten GesÃ¼hl

und deutete doch durch einen reÂ»

serviert lÃ¤fsigen Ton, durch einen

schwebenden, aber vÃ¶llig unafsekÂ»

tierten Schritt an, daÃ� alles nur

Spiel sei. Auf diese steise Grazie,

auf diesen zeremoniell tÃ¤ndelnden

Rokokoton hÃ¤tte das Ganze geÂ»

stimmt werden mÃ¼ssen. In diese

Aufsassung wÃ¤re mit Leichtigkeit

der gutmÃ¼tig lockere SÃ¶ller des

Herrn Schroth hineinzuftimmen

gewesen. Dann hÃ¤tte aber vor

allem der SchlafzimmerÂ»Akt, der

jetzt den versteckten SÃ¶ller zwingt,

seine Zwischenreden aus dem HinÂ»

tergrunde ins Publikum zu brÃ¼lÂ»

len, der Goetheschen Vorschrist geÂ»

mÃ¤Ã� eine Zweiteilung der BÃ¼hne

in links und rechts zu bringen, die

diesem Aufzuge von selbst einen

spielerischen Zwang, eine steise

Symmetrie aufgenÃ¶tigt und bei

geschickter Verteilung der PerÂ»

sonen im Vordergrund auch einen

Ueberblick von allen PlÃ¤tzen erÂ»

mÃ¶glicht hÃ¤tte.

.Der zerbrochene Krug', von

keiner groÃ�en schaufpielerischen

Leistung getragen â�� selbst die

Schramm war matt â�� verpuffte.

Er wurde mit salscher Draftik geÂ»

geben: mit einer Drastik der

Mittel, aber nicht der Naturen.
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Vrunhild / von Georg von LukÃ¤cs

Zur MÃ¼nchner AuffÃ¼hrung

^^ runhild' ist die erste ErfÃ¼llung, die dem Tragiker Paul Ernst

?>^ vergÃ¶nnt ward. Der Theoretiker Ernst sah sie schon lange

<^^/ voraus; er fÃ¼hlte einen tiesen Zwang zu prinzipieller AbÂ»

lehnung selbst der dichterisch schÃ¶nsten Dramen, die heute und in naher

Vergangenheit geschafsen wurden, und suchte diese seine Ablehnung

immer tieser aus dem Wesen des Dramas zu begrÃ¼nden. Und so hat

er sich in ein paar Studien ganz bis zu â��dem Wesen" des Dramas

emporgearbeitet, bis zum â��absoluten Drama", um seine Worte zu geÂ»

brauchen. Aber seine Theorien waren fÃ¼r ihn nur Wege: Wege, die

erst nachtrÃ¤glich durch die Erreichung des Ziels gerechtsertigt werden

sollten; Gedanken, die wahr wurden durch die Taten, die auf sie

solgten. .Brunhild nun ist die erste wirkliche Tat dieses Dichters, der

erste schlackenlose GuÃ� dieses SchÃ¶psers; ein Werk, das wohl Fehler

hat, aber keine Gebrechen.

Es ist sein erstes .griechisches' Drama. Hier zum ersten Mal

wird entschieden der Weg verlafsen, den das groÃ�e deutsche Drama seit

Schillers und Kleistens Tagen ging: den Leidensweg um die Synthese

von Sophokles und Shakespeare. Diese gewaltigen KÃ¤mpse um den

Stil eines modernÂ»klafsischen Dramas entsprangen dem Unwillen Ã¼ber

den unbedingten Verzicht auf vieles, den jede .griechische' Form mit

sich bringt. Sie wollten â�� auch Paul Grnsts erste Trauerspiele verÂ»

suchten es â�� eine, der griechischen gleichartige, einsache MonumenÂ»

talitÃ¤t erringen, ohne das bunte Vielerlei der Geschehnisse ShakespeaÂ»

res preiszugeben. Diese Versuche muÃ�ten aber scheitern, weil sie zwei

Arten des ZusammenhangÂ»Gestaltens zu vereinen suchten: die draÂ»

matisch.notwendige und die lebendigÂ»wahrscheinliche; zwei Arten, die

sich gegenseitig ausschlieÃ�en, und deren eine immer die Wirkung der

andern hemmen, ja zerstÃ¶ren muÃ�. Hier nun hat sich Ernst zu jenem

groÃ�en Verzicht durchgerungen. Zum Verzicht auf jeden Ã¤uÃ�ern ReichÂ»

tum des Lebens um seines innern Reichtums willen; auf seine sinnliche
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SchÃ¶nheit um der tiesern, unsinnlichen SchÃ¶nheit seines letzten

Sinnes willen; auf jeden Stosf um des rein Seelischen der reinen

Form willen. Es ist dies die neuerstandene tra^clie clazzioue, eine

Vertiesung, eine Verinnerlichung der hÃ¶chsten Absichten Curneilles,

Racines und Alfieris, ein echteres ZurÃ¼ckgreisen auf das ewig groÃ�e

Vorbild einer die Seele der Form suchenden Dramatik, auf den

.Oedipus' des Sophokles.

Wie im .Oedipus' ist hier alles auf das extensiv Sparsamste und

intensiv StÃ¤rkste beschrÃ¤nkt. Ein Burghos zwischen SchloÃ� und Dom

ist der einzige Schauplatz: nur die beiden Liebespaare und Hagen

betreten ihn, und ein kurzer Sonnenumlauf ist die ganze Frist,

die der Schicksalsentsaltung gegÃ¶nnt ist: Sonnenaufgang, der der

Brautnacht solgt, ist da, als das Spiel anhebt, und SonnenunterÂ»

gang ist noch nicht da, als der tute Siegsried von der Iagd heimgeÂ»

bracht wird, um nach Brunhildens Selbstmord mit ihr auf einem

Scheiterhausen, nur durch sein Schwert von ihr getrennt, verbrannt

zu werden. Und diese ZusammendrÃ¤ngung ist nicht blos Ã¤uÃ�erlich;

das Innere, das SichberÃ¼hren dieser Menschen, ihr Lieben und Hafsen,

ihre Aufftiege und NiederfÃ¤lle und ihre Worte, worin sich all dies

spiegelt: nirgends ein UeberfluÃ�, nirgends ein Reichtum von sich

selbst bezweckender Ornamentik â�� nur Schicksal, nur Notwendigkeit.

Und auch die Haltung und die Worte der Menschen sind in ihrem

tiessten Wesen griechisch, ja vielleicht â�� weil bewuÃ�ter stilisierend geÂ»

staltet â�� griechischer als die mancher antiken TragÃ¶die. Die BewuÃ�tÂ»

heit ihrer Schicksalsdialektik D vielleicht noch klarer und schÃ¤rser, als

sie in den TragÃ¶dien Hebbels war, und ihr Ausgleich, wie bei ihm,

wie bei den Griechen eine epigrammatisch scharse ZusammensÃ¼gung

des Wesentlichen. Aber so wie dort, wie in jeder echten TragÃ¶die, kann

eine solche Rationalisierung â�� ein mystischer Rationalismus sozuÂ»

sagen â�� doch nie das Unaussprechliche des Schicksals verflachen. Es

ist ja nicht der Wille, geschweige denn der Verstand, der die tragische

Zusammengeslochtenheit von Menschen und Taten hervorbrachte.

Und daÃ� diese Menschen hohe Menschen sind, von tieser und durchÂ»

dringender Geisteskraft, Menschen, die ihr Schicksal erkennen und es

ehrfurchtsvoll schweigend begrÃ¼Ã�en: dies kann und muÃ� â�� da es auf

den Gang des Schicksals nicht den geringsten EinsluÃ� hat â�� das

RÃ¤tselvolle und UnergrÃ¼ndliche seines Entstehens und Wirkens nur

vertiesen.

Dieses Trauerspiel ist ein Misterium von der hohen und von

der niederen Liebe. Die eine Liebe ist das Klare und das WegeÂ»

weisende, das MuÃ� und das EmporfÃ¼hrende, und die andere ist die

Wirrnis, das ewige Dunkle, das Ziellose, Planlose und Wegelose. ES

ist ein Misterium von der Liebe der hÃ¶heren und der niederen MenÂ»

schen, von der Liebe der Gleichen und der Ungleichen, von der Liebe,
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die emporstrebt, und von dÂ»r Liebe, die herunterzieht. Gunther als

Held und KÃ¶nig ist fÃ¼r jede TragÃ¶die verdorben, und Trnst versucht

bei ihm auch keine Rettung, er opsert sogar noch Kriemhild. Sie sind

die Niederen, die Menschen der kleinen Instinkte, die Menschen, die

nicht ihr Ebenbild in der Liebe suchen, die fÃ¼rchten mÃ¼ssen und nicht

hossen dÃ¼rsen, daÃ�, was ihnen entstamme, ihnen auch gleichen kÃ¶nne;

denen das bloÃ�e Dafein anderer, die freier schreiten und fÃ¼r sie unÂ»

sichtbaren Zielen entgegen, ein Vorwurf und eine Furcht ist; MenÂ»

schen, die das GlÃ¼ck wollen und Rache Ã¼ben und Rache fÃ¼rchten.

Siegsried aber und Brunhild sind die andern.

Es ist ein Misterium von der GrÃ¶Ã�e, vom GlÃ¼ck und von den

Grenzen. Von jener GrÃ¶Ã�e, die sich selbst sucht und das GlÃ¼ck findet,

und im warmen Dunkel des GlÃ¼cks sich wieder nach sich selbst zurÃ¼ckÂ»

sehnt, um an die Grenzen anzustoÃ�en; um die TragÃ¶die, den Tod zu

finden. Vom GlÃ¼ck, das sich zur GrÃ¶Ã�e emporsehnt, sie aber nur zu

sich herunterziehen kann; das ihren Weg lÃ¤nger nur, schwerer

machen, sie aber doch nicht aufhalten kann und leer und allein im

Leben zurÃ¼ckbleiben muÃ�. Die GrÃ¶Ã�e will die Vollendung, muÃ� sie

wollen, und die Vollendung ist die TragÃ¶die, das Ende, das letzte

Ausklingen aller TÃ¶ne. Die TragÃ¶die als das Vorrecht der GrÃ¶Ã�e:

Brunhild und Siegsried werden auf demselben Scheiterhausen verÂ»

brannt; Krimhild und Gunther bleiben im Leben. Die TragÃ¶die als

Weltgesetz, als Endziel, das doch nur ein Ansang ist im ewigen KreisÂ»

lauf aller Dinge:

Denn wir sind wie die grÃ¼nende Erde,

Die auf den Schnee harrt,

Und wie der Schnee, der die Schmelze erwartet.

Aber der Mensch weiÃ� um sein Schicksal, und also ist es fÃ¼r ihn mehr

denn ein Wellenkamm, der zum Wellental herabsinken wird, um wieder

Wellenkamm zu werden und dieses Spiel in alle Ewigkeit zu wiederÂ»

holen. Der Mensch weiÃ� um sein Schicksal, und dies sein Wissen

nennt er: Schuld. Und dadurch: daÃ� er als seine Tat empfindet, was

ihm geschehen muÃ�te, umreiÃ�t er mit starker Kontur alles in sich, was

zufÃ¤llig in den flieÃ�enden Umkreis seines zufÃ¤lligen LebensÂ»Komplexes

geraten ist. Er macht es notwendig; er schafft Grenzen um sich; er

schafft sich. Denn von auÃ�en gesehen, gibt es keine Schuld, kann es

keine geben; jeder sieht die Schuld des andern als Verstrickung und

Zusall an, als etwas, das jedes kleinste AndersÂ»gewesenÂ»sein eines

Windhauches anders hÃ¤tte gestalten kÃ¶nnen. Durch die Schuld aber

sagt der Mensch Ia zu allem, was ihm geschehen ist, und, weil er es

als seine Tat und seine Schuld empfindet, erobert er es und sormt

sein Leben, indem er seine TragÃ¶die, die aus seiner Schuld entÂ»

sprossen, als Grenze zwischen seinem Leben und dem All setzt. Und

die hohen Menschen umgrenzen mehr als die niederen und lassen nichts
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los, was einmal ihrem Leben gehÃ¶rt hat: darum haben sie die TraÂ»

gÃ¶die als ihr Vorrecht. FÃ¼r die niederen gibt es GlÃ¼ck und UnglÃ¼ck

und Rache, weil sie die andern immer als schuldig empfinden; weil

fÃ¼r sie alles nur von auÃ�en kommt und ihr Leben nichts in sich verÂ»

schmelzen kann; weil um ihr Leben keine Grenzen gezogen sind, und

weil sie untragisch sind und ihr Leben ohne Form. FÃ¼r den einen

aber der hohen Menschen ist die Schuld des andern â�� und vernichte

sie ihn selber â�� immer nur Schicksal. Es ist ein tieses Misterium

von Schuld und Verstrickung und Schicksal.

All dies ist in die steile Architektonik dieser starren, Ã�bergangsÂ»

losen Zweiteilung eingebaut. Taufend SchicksalsfÃ¤den des Lebens

verstricken die Hohen mit den Niederen. Und doch kann nicht einer von

ihnen eine Verbindung sehafsen; und so unerbittlich scharf ist diese

innere Trennung der Paare, daÃ� das StÃ¼ck vielleicht auseinanderÂ»

sallen wÃ¼rde, hÃ¤tte Ernst nicht einen weiten Bogen Ã¼ber diese Kluft

gespannt, der ihre Enden verbindet, wenn er auch ihre Breite und

Tiese noch stÃ¤rker betont. Dieses Verbindende ist ebensalls ein

Mensch: Hagen. Der hohe Mensch als Knecht; der Mensch, dessen

GrÃ¶Ã�e und Grenze sein Knechttum ist; der alles Hohe und schuldvoll

SchicksalsbewuÃ�te in sich hat, um den aber etwas AeuÃ�eres, etwas

weit Ã¼ber sein Ich Gehendes die Grenzen gezogen hat. Der noch

nicht tragisch ist â�� so ties ihn auch das Schicksal schlÃ¤gt â�� weil sein

MuÃ� trotz aller Innerlichkeit noch von auÃ�en kommt, der aber das

Geschehnis dennoch als Eigenes, als Schicksal empfinden kann. Seine

Grenzen sind nach auÃ�en und nach innen gezogen: also ist er Ã¼ber

die Niederen erhaben durch sein Festumgrenztes, durch das Gesormte

seines Lebens, aber unter die ganz Hohen gestellt als ihr hÃ¶chster

Vafall, als der NÃ¤chste zu ihrem Thron. Und doch als der NÃ¤chste blos,

weil seine Grenzen auch ihn umgrenzen, weil die MÃ¶glichkeiten seiner

Lebenseroberungen fÃ¼r ihn nicht von ihm vorher bestimmt sind.

Und die kristallklare Durchsichtigkeit der Worte lÃ¤Ã�t alles RÃ¤tselÂ»

volle und UnergrÃ¼ndliche nur noch tieser empfinden. So wie ihre

Klarheit den Schicksalsgang nicht enthÃ¼llen kann, so kann auch die

helle BewuÃ�theit, womit sie alles Wesentliche von dem Menschen ausÂ»

sprechen, sie nicht einander nÃ¤her bringen und verstÃ¤ndlicher

machen. Iedes Wort hat einen Ianuskopf; und der Eine, der es ausÂ»

spricht, sieht immer nur die eine Seite, und der Andre, der es hÃ¶rt, die

andre, und es gibt hier keine MÃ¶glichkeit eines NÃ¤herkommens.

Denn jedem Wort, das als BrÃ¼cke dienen sollte, wÃ¼rde seinerseits

wieder eine BrÃ¼cke not tun. Und auch die Taten sind keine Zeichen:

denn der Gute begeht die schlechte Tat und oft der Schlechte die gute,

und die SehnsÃ¼chte verhÃ¼llen den wirklichen Weg, und die Pflichten

zerstÃ¶ren den tiessten Liebesbund. So steht am Ende jeder allein, und

es gibt kein Gemeinsames vor dem Schicksal.
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Wenn Vrahm geht

W

enn Brahm geht, wird von mir eine Monographie erscheinen:

Otto Brahm, Ein Vierteljahrhundert deutscher TheaterÂ»

geschichte. Die SchÃ¤tzung, die in diesem Titel liegt, und die

aus dem ganzen Buch zu sprechen gedenkt, wird auch Brahms ParteiÂ»

gÃ¤ngern genÃ¼gen kÃ¶nnen. Aber nicht um schon heute Reklame zu machen,

kÃ¼ndige ich das Opus zwei bis drei Iahre zu frÃ¼h an; sondern um

keinen Zweisel darÃ¼ber zu lafsen, daÃ� es ein Bewunderer, nicht ein

Feind Otto Brahms ist, der hiermit gegen eine grundschiese Darstellung

der berliner Theatersituation protestiert. Sie stammt leider von HerÂ»

mann Bahr. Der hat dieser Tage eine NÃ¤nie auf Brahm gesungen,

mit Wehmut in der Stimme, aber nach einem aufsallend unrichtigen

und ungereimten Text. Er scheint nicht zu wissen, daÃ� ein andres

die historische Bedeutung, ein andres der Gegenwartswert eines ManÂ»

nes ist; daÃ� einer fÃ¼r die Nachwelt ein Kerl sein und fÃ¼r die Mitwelt

doch eines Tages sein letztes Wort gesprochen haben kann. Brahm hat

seine Mission erfÃ¼llt. Um zu entdecken, daÃ� er noch immer und heute

erst recht eine hat, vor allem aber, um den Glauben zu erwecken, daÃ�

er ihr gewachsen wÃ¤re â�� dazu muÃ� man schon, wie Bahr tut, seste TatÂ»

bestÃ¤nde durcheinanderwersen und in recht seuilletonistischer Manier

einer Pointe zuliebe Verwirrung stiften. Machen wir wieder Ordnung.

Bahr beruft sich auf eine Programmschrift, die er 1900 versaÃ�t hat,

und deren Prophezeiungen im wesentlichen eingetrossen seien. Zuerst

sei der Literat dagewesen, nÃ¤mlich Brahm. Von der UnterdrÃ¼ckung

durch ihn habe â�� zweite Etappe â�� Reinhardt das Theater besreit,

indem er die Schauspielkunst entsesselt habe. Darauf sei â�� dritte

Etappe â�� ihr groÃ�er technischer Rausch gesolgt; und die vierte, die

letzte Etappe, die Aufgabe dieses Augenblicks sei es, die Schauspielkunst

wieder einzusangen und ins Ganze aller KÃ¼nste, als gehorsames InÂ»

strument, einzufÃ¼gen. Dazu aber mÃ¼Ã�te Brahm neben Reinhardt

stehen! FrÃ¼her, noch vor zehn Iahren, war Bahr der zuverlÃ¤ssigste

Vorschnupperer kÃ¼nstlerischer Bewegungen. Seitdem hat sich die WitÂ»

terung abgestumpft. DaÃ� Reinhardt jene letzte Aufgabe lÃ¤ngst fÃ¼r sich

allein gelÃ¶st hat: eine so sinnsÃ¤llige Tatsache ist Bahr verborgen geÂ»

blieben. In welchem zweiten Theater von Rang wird denn der SchauÂ»

spieler so rÃ¼cksichtslos einem einzigen unerbittlichen Willen unterÂ»

worsen â�� einem Willen, der nicht ruht, als bis er die TotalitÃ¤t eines

dramatischen Kunsttverks, Seele und KÃ¶rper, Kleid und Zier, durch

das Ganze aller KÃ¼nste auf der BÃ¼hne ausgedrÃ¼ckt hat! Reinhardt
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ist in der EindÃ¤mmung dieser schaufpielerischen Wirkungen eher

schon zu weit als nicht weit genug gegangen. Seine Mitglieder

fÃ¼hlen sich keineswegs entsesselt, sondern bis zur Gesangenschaft geÂ»

sefselt. Sie locken wider den Stachel, schlagen um sich und brechen aus.

Man wÃ¼rde Reinhardt zureden, sie doch lieber ein bischen lockerer zu

lafsen als zu vertreiben, wenn man sich anmaÃ�en dÃ¼rfte, einen VifÂ»

sionÃ¤r von den Forderungen, die er an sich selber und an das Material

seiner Arbeit stellen muÃ�, abbringen zu wollen. Bahr freilich sieht es

anders. Er ist der Meinung, daÃ� diese Visionen sich ab und zu nach

Brahm orientieren. Gehen wir auf den SpaÃ� ein. Setzen wir einmal

den Fall, daÃ� jene lÃ¤ngst gelÃ¶ste Aufgabe wirklich erst zu lÃ¶sen wÃ¤re,

und daÃ� Brahms Hilse dafÃ¼r Ã¼berhaupt in Betracht kÃ¤me; und

fragen wir uns ruhig, was dabei herauskommen kÃ¶nnte. Oder richÂ»

tiger: fragen wir nicht uns, fragen wir Bahr.

Seine Programmschrist von 1900 ist, am achtundzwanzigsten

September 1905, in der .SchaubÃ¼hne' erschienen. Da heiÃ�t es Ã¼ber

â��den sogenannten neuen Stil des berliner Deutschen Theaters":

â��Es soll nicht geleugnet werden, daÃ� dieses Theater in der

Tat ein Ensemble hat, welches zur Darstellung kleiner bÃ¼rgerÂ»

licher norddeutscher ZustÃ¤nde mit ihren bedrÃ¼ckten Menschen im

Heitern und im Ernsten ausreicht, wenn auch leicht nachzuÂ»

weisen wÃ¤re, daÃ� diese Form keineswegs neu, sondern nur eÂ«ne

Anpassung der alten Ifflandischen Weise ist. Und jedensalls hat

die Erfahrung bewiesen, dah dieser Stil versagt, sobald er den

engen Kreis der naturalistischen Schilderung einmal verlÃ¤Ã�t.

Er hat schon bei der .Versunkenen Glocke' versagt, er versagt

bei den Werken aus Ibsens letzter Periode, er versagt vollends

bei Maeterlinck und Hofmannsthal ganz, und gar seine VerÂ»

suche mit Schiller sind ausgelacht worden. Ein Stil aber, mit

dem sich hÃ¶chstens eine kleine, nur auf den Ausdruck des AllÂ»

tÃ¤glichen gerichtete Schule behelsen kann, wird unÂ« nicht geÂ»

nÃ¼gen. Soll das Wort vom .neuen Stil' Ã¼berhaupt irgendÂ»

einen Sinn haben, so kann darunter doch nur eine Form der

Infzenierung und der Darstellung verstanden werden, die fÃ¤hig ist,

alles, was in den alten Dichtungen, von der griechischen TraÂ»

gÃ¶die bis auf Hebbel, fÃ¼r unsere Empfindung noch lebt, und

alles, was heute trÃ¤umende Dichter sich an Gestalten abgeÂ»

rungen haben, zu unfrer ErschÃ¼tterung oder Erheiterung und dÂ»Â»

durch zur Besreiung auserstehen zu lassen."

Was Bahr hier verlangt, hat Reinhardt in den zehn Iahren

getan. Er hat nicht nur fÃ¤mtliche Dramen gespielt, die Bahr auf der

BÃ¼hne sehen wollte: er hat auch jedes in seinem besondern Stil, nach

seinem eigenen Gesetz, in seiner unverwechselbaren Melodie gespielt.

Brahm dagegen? Es gibt nicht viele Beispiele einer so sprÃ¶den,

stÃ¶rrischen, unzugÃ¤nglichen Beharrlichkeit. Er hat immer wieder

dieselben paar Dichter und dieselben paar Fabrikanten Ã¼ber einen
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Leisten geschlagen. Er hat Hirschseld wie Eulenberg, Sudermann

wie Hofmannsthal, Grillparzer wie Heijermans, BjÃ¶rnson wie

Schnitzler und alle miteinander genau so gespielt wie Hauptmann.

Aber Bahr treibt es zu klangvollen Worten. â��Brahm, das ist, wer

sich nicht verlocken lÃ¤Ã�t" â�� es sei denn ins .Blumenboot'; â��wer die

Treue hÃ¤lt" â�� dem Fulda so sest wie dem Ibsen; â��wer auf seinem

Wege bleibt" â�� und nur manchmal zur .Bretzenburg' abbiegt; â��wer

den Mut und die Kraft hat, auch einmal dem Publikum etwas zu verÂ»

sagen" â�� wenn es von Wederind, nicht aber, wenn es von Dreyer ist.

Bahr nennt das einen â��unbeugsamen literarischen Sinn", und man

fragt sich vergebens, was sein Urteil so vÃ¶llig verÃ¤ndert haben mag,

da Brahms Leistungen sich in der Art Ã¼berhaupt nicht, in der QualitÃ¤t

aber immer mehr zu ihrem Nachteil verÃ¤ndert haben. Man vergleiche

das Ensemble von 1900 mit dem Ensemble von 1911. Man vergleiche

nicht einmal. Man erinnere sich an gar nichts. Bahr glaubt ja den

Brahm gerade fÃ¼r die Zukunst des berliner Theaters nicht entbehren

zu kÃ¶nnen. Also gehe man einsach zu .Glaube und Heimat', sehe die

Geburt der TragÃ¶die aus dem Geist Emil Lessings und verrate mir,

welche Besruchtungen von dieser Regie zu erwarten sind, die nicht

ahnt, wie SchÃ¶nherr gespielt werden muÃ�, wenn er schon gespielt werÂ»

den muÃ�; von dieser Schaufpielkunst, die seinen Stil auch dann nicht

trÃ¤se, wenn die Regie ihn begrisse, und die hier sogar den HauptmannÂ»

Stil zu einem DesreggerÂ»Stil verfÃ¤lscht; schlieÃ�lich von dem Herrn

dieses Haufes, der sein letztes Wort gesprochen hat, und selbst am besten

wissen wird, daÃ� es fÃ¼r ihn Zeit ist, abzutreten.

Wenn er geht, wird das berliner Theater wirklich nicht leer werÂ»

den. Bahr darf sich schon jetzt beruhigen. Die so, gerade so beschafsene

PersÃ¶nlichkeit kommt selbstverstÃ¤ndlich nicht wieder. Darum will ich

sie eben fÃ¼r die Theatergeschichte sesthalten. Was aber kann das

lebendige Theater an dem Brahm der letzten Iahre verlieren? Die

Autoren, die er nur noch aus Gewohnheit gegeben hat, werden zur

Freude des Publikums, der Kritik und des Nachwuchses verschwinden;

die er nach Verdienst gegeben hat, werden bei Reinhardt besser gegeben

werden. Sein Regisseur wird das Stadttheater von Magdeburg Ã¼berÂ»

nehmen. Die Schaufpieler werden teils dorthin, teils an andre ProÂ»

vinztheater von Deutschland und von Berlin, teils in die SchumannÂ»

straÃ�e Ã¼bergehen. Zwei Iahre spÃ¤ter aber wird unversehens der

Mann da sein, den eine weise Vorsehung bestimmt hat, fÃ¼r Reinhardt

zu werden, was Brahm fÃ¼r L'Arronge und Reinhardt fÃ¼r Brahm geÂ»

worden und gewesen ist.
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EugÃ¶ne Vriem / von Vernarb Shaw

Von MoliÃ¶re zu Brieux

dem Tode Ibsens steht Brieux Europa als der bedeutendste

Dramatiker westlich von RuÃ�land gegenÃ¼ber. In derjenigen

Art KomÃ¶die, die so lebenswahr ist, daÃ� wir sie TragikomÃ¶die

nennen mÃ¼ssen, und die nicht nur eine Unterhaltung, sondern auch die

Geschichte und die Kritik der zeitgenÃ¶ssischen Moral ist, ist er ohne VerÂ»

gleich der grÃ¶Ã�te Schriftsteller, den Frankreich seit Moliere hervorgeÂ»

bracht hat. Die franzÃ¶sischen Kritiker, die davon Ã¼berzeugt sind, dah

unmÃ¶glich einer ihrer Zeitgenossen grÃ¶Ã�er sein kÃ¶nnte als BeaumarÂ»

chais, sind wirklich zu bescheiden. Sie haben Beaumarchais niemals geÂ»

lesen und wissen daher nicht, wie wenig von ihm lesbar ist, und daÃ� von

den zwei Variationen, die er Ã¼ber sein einst berÃ¼hmtes Thema schrieb,

die zweite nur die Beantragung einer kÃ¼nstlerischen und intellektuellen

Bankerott^rklÃ¤rung darstellt. Wenn das franzÃ¶sische Theater imstande

gewesen wÃ¤re, Balzac einen Wirkungskreis zu bieten, wÃ¼rde meine

Behauptung eingeschrÃ¤nkt werden mÃ¼ssen. Da es jedoch dazu ebenso

wenig imstande war wie das englische Theater, das Genie Dickens zu

erwerben, darf ich getrost behaupten, daÃ� es, seit jener groÃ�en KomÃ¶die,

die Balzac .KomÃ¶die der Menschheit' nannte, und deren AuffÃ¼hrung

eher zur Belustigung der GÃ¶tter als zur Belustigung des franzÃ¶sischen

Publikums da ist, in der kahlen Ebene, die sich vom Berge Moliere zu

uns herunter erstreckt, keinen Gipsel gibt, bis wir zu Brieux gelangen.

Wie das neunzehnte Jahrhundert sich selbst entdeckte

Es bleibt einem groÃ�en Kritiker vorbehalten, uns ein Bild der

Psychologie des neunzehnten Iahrhunderts zu geben. Diejenigen unter

uns, die es als reise MÃ¤nner von Angesicht zu Angesicht gesehen haben

in jener letzten HÃ¤lfte seiner Tage, als eine stolze Hand nach der

andern Marxens, Zolas, Ibsens, Strindbergs, Turgenjews,

Tolstois) ihm die Masken vom Antlitz riÃ� und es als das im ganzen

vielleicht schmachvollste der Menschheitsgeschichte, soweit sie bekannt,

entlarvte â�� die alfo werden sich auch an das merkwÃ¼rdige SelbstverÂ»

trauen erinnern, mit welchem es sich als den hÃ¶chsten Gipsel der ZiviliÂ»

sation betrachtete und von der Vergangenheit als von einem grausamen

Dunkel sprach, das fÃ¼r immer durch die Eisenbahn und den elektrischen

Telegraphen zerstreut worden sei. Aber die Iahrhunderte sangen, wie

die Menschen, in der Lebensmitte damit an, sich selbst zu erkennen.

Der jugendliche EigendÃ¼nkel des neunzehnten hatte einen glÃ¤nzenden

Vertreter in Macaulay und fÃ¼r kurze Zeit wÃ¤hrend der MinderjÃ¤hrigÂ»

keit des Dickens einen wunderbar heitern. Damals lag sicherlich nichts

Morbides in der Luft. Dickens und Macaulay sind so frei von MorbiÂ»

dezza wie Dumas pÃ¶re und Guizot. Selbst Stendhal und Prosper

540



MÃ¶rimÃ¶e, obgleich durchaus keine bÃ¼rgerlichen Optimisten, sind vollÂ»

kommen gesund. Wenn man zu Zola und Maupafsant, Flaubert und

den Goncourts, zu Ibsen und Strindberg, zu Aubrey Beardsley und

George Moore, zu d'Annunzio und Echegaray vorschreitet, besindet man

sich in einer neuen und morbiden AtmosphÃ¤re. Die franzÃ¶sische LiteÂ»

ratur bis zur Mitte des neunzehnten Iahrhunderts war noch ganz aus

einem StÃ¼ck mit Rabelais, Montaigne und Moliere. Zola bricht mit

dieser Tradition vollkommen. Er ist so verschieden von ihr wie Karl

Marx von Turgot oder Darwin von Cuvier.

In dieser neuen Phafe sehen wir die Bourgeoisie nach anderthalb

Iahrhunderten behaglicher Prahlerei Ã¼ber die eigene Ehrbarkeit und

bescheidene GlÃ¼ckseligkeit ftie mit Daniel Desoe in Robinson Crusoes

Lobeserhebungen der .mittleren Lebenslage' begann), wie sie sich plÃ¶tzÂ»

lich bitter gegen sich selbst wendet mit Anklagen widerwÃ¤rtiger geÂ»

schlechtlicher und geschÃ¤ftlicher Korruption. Des Thackeray Kampf gegen

Aufgeblafenheit und des Dickens Kampf gegen Heuchelei waren gegen

die Laster respektabler Menschen gerichtet, aber jetzt wurde sogar die

RespektabilitÃ¤t leidenschaftlich geleugnet: der Bourgeois wurde als

Dieb, als Tyrann, als Leuteschinder, als selbstsÃ¼chtiger LÃ¼stling geÂ»

schildert, dessen Ehen nichts als Legalisierungen ungezÃ¼gelter AusÂ»

schweifung wÃ¤ren. Man begann die geschlechtlichen Verirrungen symÂ»

pathischer Charaktere nicht als die schwÃ¤rzesten Flecke in ihrem Bilde,

sondern geradezu als versÃ¶hnende Menschlichkeiten zu schildern.

Das Verschwinden der tragischen Katastrophe

und des glÃ¼cklichen Endes

Nicht nur die Tradition der Kataftrophe steht im Widerspruch mit

einem Bilde des modernen Lebens: die Tradition eines Endes Ã¼berÂ»

haupt, eines glÃ¼cklichen oder unglÃ¼cklichen, ist undurchfÃ¼hrbar.

In dem Augenblick, wo der Dramatiker die UnglÃ¼cksfÃ¤lle und KataÂ»

strophen aufgibt und .Lebensausschnitte' zu seinem Thema erwÃ¤hlt,

sieht er sich gezwungen, StÃ¼cke zu schreiben, die kein Ende haben. Der

Vorhang fÃ¤llt nicht mehr Ã¼ber einem erschlagenen oder verheirateten

Helden, er fÃ¤llt, wenn die Zuschauer genug von dem Leben gesehen

haben, das ihnen vorgesÃ¼hrt wurde, um sich die Moral davon zu bilden,

und entweder das Theater verlafsen oder ihren letzten Zug verÂ»

pafsen mÃ¼ssen.

Der Mann, der Frankreich mit einem Drama gegenÃ¼bertrat, das

alle diese Bedingungen erfÃ¼llte, loar Brieux. Er war ebenso wissenÂ»

schaftlich, ebenso gewissenhaft, ebenso unentwegt wie Zola, ohne im

geringsten morbid zu sein. Er war nicht abhÃ¤ngiger von Greueltaten

als Moliere und von ebenso gesundem Temperament. Er warf die

traditionelle erzwungene Kataftrophe ohne KompromiÃ� Ã¼ber Bord.

Aus einem Drama des Brieux geht man nicht mit dem GesÃ¼hl hinaus,
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daÃ� die Angelegenheit erledigt, oder daÃ� der Dramatiker fÃ¼r einen das

Problem gelÃ¶st hat. Noch weniger verlÃ¤Ã�t man es in â��jener glÃ¼cklichen

gemÃ¤chlichen, ironisch nachsichtigen Geistesverfafsung, die der wahre

PrÃ¼fstein der KomÃ¶die ist", wie die .Times' es einmal ausgedrÃ¼ckt

hat. Man verlÃ¤Ã�t es mit dem sehr beunruhigenden GesÃ¼hl, daÃ� man

mit in die Angelegenheit verwickelt ist und selbst den Ausweg fÃ¼r sich

und jeden andern finden muÃ�, wenn dem eigenen Ehrbegrisf die ZiviliÂ»

sation Ã¼berhaupt noch ertrÃ¤glich sein soll.

Brieux und der Boulevard

Die Folge davon ist, daÃ� Brieux sich in einem wÃ¼tenden Konslikt

mit dem Boulevard besindet. Bis vor ganz kurzer Zeit konnte ein

EnglÃ¤nder einem Pariser gegenÃ¼ber Brieux unmÃ¶glich als den einÂ»

zigen franzÃ¶sischen Dramatiker, der in Europa wirklich zÃ¤hlte, nennen,

ohne erstaunten Versicherungen zu begegnen, daÃ� Brieux Ã¼berhaupt

kein Dramatiker sei, daÃ� seine Dramen keine Dramen seien, daÃ� er

nicht (im Sinne Sareeys) .du tnsÃ¼tte', sondern nur ein Pamphletist

sei, noch dazu einer ohne literarischen Stil. Wenn man hierauf seine

begreisliche Besriedigung ausdrÃ¼ckte Ã¼ber den Bescheid, daÃ� das beÂ»

kannte Corps der pariser Dramatiker hoch genug begabt sei, um einen

Brieux nicht mitzÃ¤hlen zu brauchen, und wenn man dann respektvoll

um die Namen einiger der hervorragendsten jener Genies bat, die ihn

verdunkelten: dann wurden einem drei oder vier Namen genannt, die

man nie gehÃ¶rt hatte, und daneben ein oder zwei, die einem wohl beÂ»

kannt sind als jene zynisch geschÃ¤ftstÃ¼chtigen Manipulanten des msnaÂ«ie

2 tmi8, der unschuldigen Frau, die um Mitternacht im Haufe des

Schurken entdeckt wird (um ihn zu bitten, er mÃ¶ge die Tugend einer

Schwester, den Charakter eines Sohnes oder das Leben eines Vaters

verschonen), des kompromittierenden Brieses, des Duelles und aller

Ã¼brigen Knisse, aus denen dramatische Spielereien zur Unterhaltung

erwachsener Kinder sabriziert werden kÃ¶nnen. Nicht eher, als bis die

^caelsmie !^s2n?2i8e Brieux zum Mitglied gewÃ¤hlt hatte, ist es den

Boulevardiers aufgesallen, daÃ� der ungeheure Unterschied, den sie

zwischen ihm und ihren Lieblingsautoren gesunden hatten, daher

stammt, daÃ� er diesen Lieblingsautoren unendlich Ã¼berlegen ist.

Die Eroberunss Londons durch Nrieux

Brieux weiÃ� das so genau, daÃ� er ein StÃ¼ck ,1^2 l^oi' geschrieben

hat, in welchem er zeigt, wie entsetzlich die Wahrheit den Menschen ist,

und wie salsche Religionen (theatralische Romantik ist, nebenbei geÂ»

sagt, die salscheste und phantaftischste StÃ¼tze aller salschen Religionen)

ihnen eine Notwendigkeit sind. Mit diesem StÃ¼ck hat er, soweit beÂ»

kannt, zum ersten Mal das KunststÃ¼ck sertig gekriegt, in einem moderÂ»

nen londoner Theater mit einem kaltblÃ¼tigen ThesenstÃ¼ck einen Erfolg
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davonzutragen. Diejenigen, die im Iahre 1909 Zeugen der AufÂ»

fÃ¼hrung der .Falschen GÃ¶tter' am ,Niz Uajeztvz Ineatce' waren, wunÂ»

derten sich, das ungewÃ¶hnlich groÃ�e Theater mit merkwÃ¼rdig aufmerkÂ»

samen gewÃ¶hnlichen Theaterbesuchern angesÃ¼llt zu sehen, deren geÂ»

wohnten BedÃ¼rfnissen und SchwÃ¤chen vom Dramatiker keinen AugenÂ»

blick lang irgend eine Konzession gemacht wurde. Sie erhielten eine

Lektion erteilt und weiter nichts. Dieselbe vortresfliche Darstellung,

dieselbe kostspielige Inszenierung hat andre StÃ¼cke nicht immer vor

dem Durchsall bewahrt. Es gab keinen Enthusiasmus, man kÃ¶nnte

beinahe sagen: kein VergnÃ¼gen, keine Freude. Die ZuhÃ¶rer hatten endÂ»

lich einmal Besseres zu tun, als sich zu unterhalten. Die alten TheaterÂ»

besucher und Kritiker, die bei der Premiere einen unausweichlichen

Durchsall hÃ¶flich bedauert hatten â�� nachdem sie, wie die reisern Damen

bei der Verabschiedung Ismaels in Byrons Gedicht, auf den Beginn

des Ehebruchs gewartet hatten â�� fragten einander unglÃ¤ubig, ob in

einer solchen Sache wirklich Geld stecken kÃ¶nnte. Solche KunststÃ¼cke

hatte man wohl frÃ¼her in Coterietheatern sertig gekriegt, wo die AusÂ»

gaben niedrig und die StÃ¼cke mit einer tÃ¼chtigen Portion gewÃ¶hnlicher

UnterhaltungskomÃ¶die gewÃ¼rzt waren: aber in diesem StÃ¼ck gab es

keinen Witz vom Ansang bis zum Ende, und die GrÃ¶Ã�e des Theaters

und die AuffÃ¼hrungskosten waren von fÃ¼rstlichem MaÃ�stab. Trotzdem

hat ,1,2 foi' seinen Mann gestellt. Dieses KunststÃ¼ck war ohne PrÃ¤zeÂ»

denzsall; und daÃ� es zum ersten Mal von einem Franzosen vollbracht

werden sollte, ist ungesÃ¤hr millionenmal merkwÃ¼rdiger, als daÃ� der

erste Mann, der den Kanal Ã¼berflogen hat (die beiden Ereignisse fanden

beinahe gleichzeitig statt) auch ein Franzose gewesen ist.

Pariser Dummheit

Hier muÃ� ich fÃ¼r einen Augenblick abschweisen, um zu bemerken,

daÃ� Paris, obgleich es vielleicht die vorurteilsvollste, unmodernste,

rÃ¼ckstÃ¤ndigste Stadt im Westen von Europa ist, gleichwohl, wenn sie

einmal bedeutende MÃ¤nner hervorbringt, das nicht halb tut. UnglÃ¼ckÂ»

licherweise gibt es nichts, was Paris mehr verabscheut als einen

genialen Franzosen. Wenn ein EnglÃ¤nder sagt, daÃ� man bis auf

Michelangelo zurÃ¼ckgehen mÃ¼sse, um einen Bildhauer zu finden, der

in einem Atem mit Rodin genannt werden dÃ¼rse, ohne daÃ� man sich

einer Ungeheuerlichkeit schuldig mache, rusen die Pariser entrÃ¼stet aus:

Nur ein unwissender Fremder werde sich einbilden, daÃ� ein Mann,

ohne ein SchÃ¼ler der Leaux ^i'ts zu sein, Ã¼berhaupt Bildhauer sein

kÃ¶nne. Und ich habe schon geschildert, wie sie Ã¼ber Brieux sprechen, den

einzigen franzÃ¶sischen Dramatiker, dessen Ruhm Grenzen und KanÃ¤le

Ã¼berschreitet und den Kontinent erfÃ¼llt. Aufrichtig gestanden, kann ich

bis auf den heutigen Tag nicht verstehen, warum sie ihn zum AkaÂ»

demiker gemacht haben, statt ihn verhungern zu lafsen und ihm dann
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ein Monument zu errichten. Sollte es mÃ¶glich sein, daÃ� er in seiner

frÃ¼hen Iugend, bevor er seinen Lebensunterhalt durch das Theater

verdienen konnte, ein Buchstabierbuch versaÃ�t oder einen Kursus von

Vorlesungen Ã¼ber den Gebrauch der reinen Linie in der griechischen

Zeichnung gehalten hat? Die Annahme, daÃ� die Pariser das ge:au

haben, weil er ein groÃ�er Mann ist, hieÃ�e zugeben, daÃ� sie einen groÃ�en

Franzosen erkennen, wenn sie ihn sehen, was aller Ersahrung widerÂ»

spricht. Sie erkennen ihn nie, bevor die EnglÃ¤nder es ihnen sagen.

Brieux und das englische Theater

In England ist die Bekanntschaft mit Brieux durch die KindlichÂ»

keit unsres Theaters verzÃ¶gert worden. Diese Kindlichkeit ist durchaus

nicht zu beklagen. Sie bedeutet, daÃ� das Theater mit der ElementarÂ»

erziehung der Mafsen beschÃ¤ftigt ist, statt mit der hÃ¶hern Erziehung

der Klassen. Diejenigen, welche dramatische AuffÃ¼hrungen hÃ¶herer Art

wÃ¼nschen, haben dafÃ¼r auf eigene Faust zu sorgen durch die Bildung

von Klubs, das Mieten von Theatern, das Engagement von SchauÂ»

spielern und die Wahl von StÃ¼cken. Seit 1889, als Ibsen zuerst durch

.Ein Puppenheim' bekannt wurde, hielt eine Reihe jener Klubs das,

was man das ernste Drama fÃ¼r Erwachsene nennen kÃ¶nnte, stoÃ�weise

am Leben; so lange, bis im Iahre 1904 die Herren Vedrenne und

Barker das Hest mit einem regulÃ¤ren Theaterunternehmen an sich

rissen, das dieser Art Drama gewidmet war, und es aufrecht erhielten,

bis das NationaltheaterÂ»Projekt auf die Beine gestellt und vorlÃ¤ufig

RepertoireplÃ¤ne von sestbegrÃ¼ndeten geschÃ¤ftlichen Veranstaltungen

angekÃ¼ndigt wurden. Vermittelst eines dieser Klubs, der Stage

Society, hat Brieux die englische BÃ¼hne mit seinen .Lienwiteui'z' zuÂ»

erst betreten. Nach zwei andern StÃ¼cken solgten ,1.ez NannetonZ'. Die

erste dieser AuffÃ¼hrungen erledigte fÃ¼r uns die Frage nach dem Range

dieses Dramatikers unter den modernen Dramatikern. Danach machte

seine,I?obe rou^e' die gewÃ¶hnlichen Theaterbesucher mit ihm bekannt.

Und jetzt ist er nicht lÃ¤nger mehr eine MerkwÃ¼rdigkeit des EnterieÂ»

theaters, wie es sogar Ibsen noch immer bis zu einem gewissen Grade

ist, sondern einer von den Eroberern des britischen groÃ�en Publikums.

Brieux und die englische Zensur

Trotzdem hat Brieux sogar die englische Zensur nicht unbeeinsluÃ�t

gelafsen. Im Iahre 1909 war das Verbot seiner StÃ¼cke einer der

stÃ¤rksten Punkte in der langen Liste der Beschwerden, auf Grund deren

die englischen Dramatiker die Regierung zwangen, ein erlesenes KoÂ»

mitee von beiden HÃ¤usern des Parlaments einzusetzen, das die Arbeit

der Zensur zu beauffichtigen habe. Der Bericht dieses Komitees gibt

die gegen den Zensor erhobene Anklage zu, daÃ� er systematisch StÃ¼cke

unterdrÃ¼cke, die sich ernstlich mit sozialen Problemen beschÃ¤ftigen, wÃ¤hÂ»
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rend er frivole und sogar pornographische StÃ¼cke unbeanstandet durchÂ»

gehen lafse. Er schlÃ¤gt vor, daÃ� die Einreichung von StÃ¼cken an den

Zensor kÃ¼nstig freigestellt sein solle, obgleich er es nicht wagt, die Ã¼bliche

liebedienerische Empsehlung wegzulafsen, daÃ� der GroÃ�kÃ¤mmerer sein

Privilegium, StÃ¼cke zu .erlauben', behalten solle. Und er schlÃ¤gt vor,

daÃ� die Autoren von StÃ¼cken, die so erlaubt, wenn auch nicht von VerÂ»

solgung ausgeschlossen worden sind, sich doch gewisser ImmunitÃ¤ten

erfreuen sollen, die im Fall unerlaubter StÃ¼cke nicht zuerkannt werden.

Es gibt eine Menge andrer Bedingungen, auf die nicht weiter eingeÂ»

gangen zu werden braucht; aber fÃ¼r einen Franzosen bleibt die HauptÂ»

sache bestehen, daÃ� der unglÃ¼ckliche Zusall, der einen Beamten aus dem

Hosstaat des KÃ¶nigs zum Zensor gemacht hat, ein parlamentarisches

Komitee verhindert hat, die Abschaffung seiner Kontrolle des Theaters

in einem Bericht zu empsehlen, der nicht nur kein Wort zu seiner VerÂ»

teidigung zu sagen weiÃ�, sondern ausdrÃ¼cklich erklÃ¤rt: seine LizenzÂ»

erteilung biete dem Publikum keine Garantie, daÃ� die StÃ¼cke, die er

billigt, anstÃ¤ndig seien, und daÃ� Autoren ernster StÃ¼cke den Schutz

gegen seinen nicht erleuchteten Despotismus nÃ¶tig haben. (FchiuhfoiÂ«i)

Vrief an ein junges MÃ¤dchen /

von Peter Altenberg

/Erster Mai, sieben Uhr morgens. KÃ¼hl und Sonne, Sonne â��.

Â»F^ Dein Fenster, weit von mir, rechts in der Ecke des groÃ�en

^^ Gartenhoses, ist bereits geÃ¶ffnet, und Dein weiÃ�es Bettzeug

schimmert im MaiÂ»Sonnenlichte. Wahrscheinlich machst Du heute

einen FrÃ¼hlinasausflugâ��.

Ich liege da, seit Mitte Dezember, und betrachte die graublau geÂ»

tÃ¼nchten WÃ¤nde meines Zimmers und den weiÃ�en Plasond mit der

Messinglampe â��.

Zuerst hÃ¶rte ich die ewige Stimme des verschneiten groÃ�en GartenÂ»

hoses, spÃ¤ter hÃ¶rte ich das Heer der frechÂ»lÃ¤rmenden Spatzen und eine

fingerÂ»zahme Amsel sang und sang â��. Ich hÃ¶rte von der KÃ¼che aus

die scharsen Messer auf Holzplatten klappern, ich hÃ¶rte den Tischler

fÃ¤gen und das' Knarren des Wafserwagens. Ich hÃ¶rte Namen, Ruse,

undeutlich, verworrenes Zeug â��.

Nur einmal hÃ¶rte ich Deine tÃ¶nende Stimme: â��Auf, auf, Herr

Peter, in die Sonne! Das wird Ihnen gut tun!"

Aber ich stand nicht auf und betrachtete wie eh und je die grauÂ»

blau getÃ¼nchten WÃ¤nde meines Zimmers und den weiÃ�en Plasond mit

der MessingÂ»Lampe.

Ich schickte Dir als GruÃ� zwei BlumentÃ¶pse, Goldlack und

Cineraria.

Ich werde nie aufftehen â�� nie mehr die Sonne sehen, nie mehr

Dich und Deine lieben, unbeschreiblich schÃ¶nen gelbÂ»braunen HÃ¤nde â��.

MÃ¶ge Gott Dein teures Leben beschÃ¼tzen .
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Der AbbÃ¶ Galiani schreibt /

von Margarete Veutler

(VV).arquise, Ihr habt recht: Ich bin nicht schÃ¶n,

?>!^ So Ihr die warmbelebte BronzeschÃ¶nheit

Der feinen Knaben Donatellos meint;

Nach diesem hÃ¤Ã�lichen, verkrÃ¼mmten RÃ¼cken

WÃ¶lbt sich in Sehnsucht keine schmale weiÃ�e

VerheiÃ�ende und kundige Frauenhand â��

Und darum â�� sagt Ihr â�� kann kein Band sich schlingen

Von Euch zu mir. Denn jene einzige BrÃ¼cke

Von Mensch zu Mensch, auf der Ihr wandeln lerntet

Wie auf dem grÃ¼nen Sammet Eures Parks,

Auf der Ihr kÃ¼hl und sicher wandeln lerntet,

Besteht aus Fleisch, aus jungem strafsem Fleisch!

Sie baut sich auf in reisen MondesnÃ¤chten,

Wenn Licht und FÃ¼lle sich den LÃ¼sten paart,

Und baut sich auf in schwÃ¼len Mittagsstunden,

Wenn Eure TaxusbÃ¼sche Duft und WÃ¼rze

Durch alle Adern Eures Parkes hauchen . . .

â�� Marquise, Ihr spracht wahr: ich bin nicht schÃ¶n

Und habe drum das holde Recht verwirkt,

Mit Euch auf Eurem BrÃ¼ckenpsad zu wandeln.

Allein, es dÃ¼nkt mich, meine schÃ¶ne Dame,

Es sei nicht allzuschwer, ihn zu beschreiten!

Denn sehet nur, auf eben jener BrÃ¼cke

Tanzt Eure Zose auch â�� und selbst das kleine

VertrÃ¤umte MÃ¤dchen, das Ihr nie beachtet,

Wenn es am Flusse Euer Linnen schweift,

An dem Ihr hoch und stolz vorÃ¼berrauscht,

'Vermag mit seinen groben braunen HÃ¤nden

Sie aufzubau'n und wieder einzustÃ¼rzen. â��

â�� Ich aber, den Ihr krumm und hÃ¤Ã�lich schaltet,

Kann eine andre BrÃ¼cke fÃ¼r Euch schlagen,

FÃ¼r Euch allein, die weder Eure Zose

Noch auch das braune MÃ¤dchen je betritt . . .

Marquise, kommt! Mein Lehnstuhl steht bereit,

Gaftliche Flammen lodern im Kamin!

Kommt zu mir! Schmiegt Euch sest in meinen Arm,

So seht Ihr meinen armen RÃ¼cken nicht,

So seht Ihr nicht die etwas schiese Nafe,

So seht Ihr nicht die eingekniffnen Lippen,

546



Die ewig lÃ¼gen, daÃ� sie nicht verstehen,

Wie Frauenlippen zu behandeln sind;

Schmiegt Euch recht sest und ties in meinen Arm

Und schlieÃ�t die Augen: Und das Fleisch wird Wort!

Das strafse Fleisch, das zu Euch BrÃ¼cken schlug,

Wird strahlendes und warmes Menschenwort

Und hÃ¼llt Euch ein in tausend ZÃ¤rtlichkeiten,

Von denen Ihr in Euren Seidenbetten

Nur wenige erkannt und durchgekostet.

Ein unerschÃ¶pflich FÃ¼llhorn tut sich auf

Und Perlenketten, die die Inbrunst schlang,

Und die der Schmerz mit seuchtem Schmelz belehnte,

Umschmeicheln Euren jungen, stolzen Leib . . .

Dann reckt sich an den Usern jenes dunkeln

Grundlosen Stroms, der die Geschlechter trennt,

Ein goldner Pseiler nach dem andern auf,

Und edle Steine fÃ¼gen sich zusammen

Zu prunkenden, erles'nen Mosaiken,

Die schmal und bunt in hochgeschweiften Bogen

In Stromes Mitte ineinander wachsen. â��

Auf dieser meiner BrÃ¼cke sollt Ihr schreiten!

Das Fleisch wird Wort, wird starkes Menschenwort

Und trÃ¤gt empor! Mein strenger Mund kann machen,

DaÃ� Ihr, die Ihr an Glanz und Pracht gewÃ¶hnt,

Vor lauter Herrlichkeit geblendet seid

Und zitternd meine FÃ¼hrerhand ergreift,

Weil das BewuÃ�tsein Eurer HÃ¶he Euch

Mit fremden Schauer schwindelnd Ã¼berkommt.

â�� Dann setzet Eure adlig weiÃ�en FÃ¼Ã�e,

Erschaut ties unten Eure kleine Welt

Mit ihren BrÃ¼cken, die aus Fleisch gebaut,

Mit ihren plumpen, roten LiebestÃ¼rmen,

Mit ihren SchwÃ¼ren, die gebrochen werden, â��

Und geht, in meinen Freundesarm gelehnt,

IuwelenÃ¼berstrÃ¶mt und lichlumrieselt,

In meine Welt, die sich Euch beugen will!

Marquise, kommt! Es dÃ¼rstet eine Kraft,

FÃ¼r Euch allein sich selig zu verschwenden!

Mein Lehnstuhl steht bereit! Marquise, kommt! â��

Aus einem Gedichtbuch, das unter dem Titel .Leb wohl, BohemeI

bei Georg MÃ¼ller in MÃ¼nchen erscheint.
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Guras Maifestspiele / von Fritz Iacobsohn

elbst wenn man sich mit dem hochtrabenden Titel, den Hermann

Gura fÃ¼r Opernspiele im Wonnemonat Mai aussuchte, verÂ»

sÃ¶hnt und ihn diesem Direktor auf das Konto seines regen GeÂ»

schÃ¤ftssinns geschrieben hat: selbst dann bleibt noch Ablauf der ersten

HÃ¤lfte dieser .Maisestspiele' ein schaler Rest. So ganz unsestlich habe

ich noch in keinem Monat des Iahres in Berlin Opern spielen sehen

â�� es sei denn unter dem selben Direktor Gura drauÃ�en im TierÂ»

garten bei Kroll. Es ist aber zwischen Guras ehemaligen sommerlichen

Kampagnen und seinem jetzigen Direktorat in der alten Komischen

Oper ein groÃ�er Unterschied. Ietzt, wo Gura auf die Eroberung des

ganzjÃ¤hrigen Berlins ausgeht, wo die MÃ¶glichkeit, daÃ� er die .Komische

Oper' auf zehn Iahre pachtet, vorhanden ist â�� jetzt gilt es, seine Taten

nÃ¤her zu betrachten und ins GedÃ¤chtnis zurÃ¼ckzurusen.

Gura konnte als Sommerdirektor in Berlin freundlich begrÃ¼Ã�t

werden, selbst wenn seine Vorstellungen ost viele WÃ¼nsche unbesriedigt

lieÃ�en, weil das Ganze mehr den Charakter der Improvisation als

der planmÃ¤Ã�igen Arbeit trug; er konnte sich im Sommer 19N9 fÃ¼r die

AuffÃ¼hrung des .Othello' und der .Norma' Dank sagen lafsen, ebenso

wie man ihm fÃ¼r die Lehmann, Ackts, Bellincioni, ArtSt de Padilla,

fÃ¼r d'Andrade, Feinhals, van Rooy, Geis und Pennarini verpflichtet

war. Was fÃ¼r Gura dabei blieb, war wahrlich nicht viel mehr als die

Ehre, diese Spiele mit seinem Namen gezeichnet zu haben. Schon im

Sommer 191N war seine Unternehmungslust stark eingedÃ¤mmt, und

abgesehen von einigen PseudonovitÃ¤ten (der ZÃ¶llner, Wormser, SiegÂ»

fried Wagner) blieb eigentlich nur die beschÃ¤mende Tatsache, daÃ� Gura

Wagners Werke, viel und ost sehr schlecht, einsach nur deshalb spielen

durfte, weil ihm bei der Pachtung des Neuen KÃ¶niglichen OpernÂ»

theaters auch das WagnerÂ»Privileg der KÃ¶niglichen BÃ¼hnen Ã¼berwiesen

worden war.

Die bisherige TÃ¤tigkeit Guras in der Komischen Oper gibt von

seinem Wesen eigentlich noch keinen rechten Begriff. Seine PhysiognoÂ»

mie ist sehr schwankend. Die Frage, was bei guten AuffÃ¼hrungen

sein Verdienst, was bei schlechten seine Schuld ist, wÃ¤re schwer zu beÂ»

antworten; denn bis jetzt ist er ja auch nur Gaft in diesem Hause, ist

er Interimsdircktor eines Instituts, das seine ganz besondere Art des

Opernspielens hatte. Soviel aber steht sest, daÃ� Gura fÃ¼r difserenzierÂ»

tere EnsembleÂ» und Inszenierungskunst kein eigentliches GesÃ¼hl hat.

Seine Sache ist es, beherzt zuzugreisen. Als Musiker ist er fÃ¼r

szenische Wirkungen so ganz kurzsichtig, daÃ� er auf der BÃ¼hne alles

stehen und gehen lÃ¤Ã�t, wie es gerade kommt. Und wie entschÃ¤digt sein

Musikantentum fÃ¼r diesen Mangel an BÃ¼hnensiim? Gura hat seiner

MozartschwÃ¤rmerci durch AuffÃ¼hrungen des .Figaro' und des .Don
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Juan' in einer Weise Ausdruck gegeben, die ein allgemeines SchÃ¼tteln

des Kopses erzeugte. Er hat damit eine UnsÃ¤higkeit zur Selbstkritik

bewiesen, die faft beispiellos ist. DaÃ� der Fall bei ihm aber doch nicht

hosfnungslos liegt, zeigt die Tatsache, daÃ� solche miÃ�glÃ¼ckten AufÂ»

fÃ¼hrungen bei ihm durch Wiederholungen nicht noch schlechter, sondern

merklich besser werden. So ging es mit .Figaros Hochzeit'. War bei

der Premiere kein Wort der Abwehr scharf genug, so zeigte die AufÂ»

fÃ¼hrung innerhalb der Maiftstspiele mit Feinhals als Almaviva ein

viel gÃ¼nstigeres Bild. Abgesehen von einigen Schwankungen und

Tempiverhetzungen war der Konnex zwischen BÃ¼hne und Orchester herÂ»

gestellt, die Unruhe und Unsicherheit gewichen. Auch konnte man,

auÃ�er dem Gaft, dem alten Ensemble Gregors Anerkennung zollen.

Zador hat sich zwar das Grimafsenschneiden noch immer nicht abgeÂ»

wÃ¶hnt, war aber sonst stimmlich und schauspielerisch ein guter Figaro.

Ganz Ã¼berrafchend verÃ¤ndert war die Susanne der Bachrich. Sie

atmete in jeder Fafer Geist von Mozarts Geist und war gar lieblich

anzuschauen mit ihrer graziÃ¶sen Figur und dem schelmischen Gesichterl.

lSo denke ich mir Mozarts Nanerl.) Bei grÃ¶Ã�erer Stimme wÃ¤re in

ihr eine MozartfÃ¤ngerin von hohem Rang zu begrÃ¼Ã�en. Das IntriÂ»

gantentrio Seebold, Mantler und Kreuder gab ein samoses Ensemble.

Neu war der Cherubin der Adelheid Pickert, ein vornehmer Bursch

von charmanten AllÃ¼ren, und die GrÃ¤fin der Frau GuraÂ»Hummel,

eine vornehme Leistung, die in den Rezitativen noch etwas unsicher

blieb und in den Arien stimmlich nicht das Letzte hergeben konnte.

Die erste AuffÃ¼hrung des ,Don Iuan' erwies sich als ein Versuch

mit untauglichen Mitteln. Die Beherzheit des Musikers Gura brachte

ihm und seinen SÃ¤ngern eine arge Niederlage. FÃ¼r diese AuffÃ¼hrung

gibt es keine Entschuldigung und auch wohl bei spÃ¤teren WiederholunÂ»

gen keine Rettung. Die Herrlichkeiten des .Don Iuan' darzustellen,

ersordert doch andre QualitÃ¤ten, als Gura sie einsetzen kann. Es ist

ganz unmÃ¶glich, so wie Gura zugleich den Kapellmeister und den ReÂ»

gisseur zu machen; ist auch nicht mehr als eine eigensinnige Spielerei,

die er sich endlich zu Nutz und Frommen der Zusammenarbeit abgeÂ»

wÃ¶hnen sollte. Gura gesÃ¤hrdet durch solche Experimente seinen Ruf;

ebenso wie er blutjungen begabten SÃ¤ngerinnen durch verfrÃ¼hte BeÂ»

schÃ¤ftigung in groÃ�en Rollen fÃ¼r Iahre den Weg nach oben versperrt.

SchlieÃ�lich gab es im Rahmen der Maisestspiele' eine UransÂ»

fÃ¼hrung. Dos Musikdrama .Der Teuselswegs des Kapellmeisters

Ignatz Waghalter zog Ã¼ber die Bretter, von dem Komponisten selbst

geleitet. Schon allein die Tatsache, daÃ� Waghalter gegen seinen TextÂ»

dichter ersolgreich aufzukommen vermag, spricht fÃ¼r ihn und seine

musikdramatischen QualitÃ¤ten. Denn nicht leicht ist es, die krassen

Efsekte dieses Buches zu veredeln und den innerlich verlogenen OpernÂ»

figurcn Leben einzuhauchen. Dieses Buch ist noch um einige Grade
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schlechter als die Ã¼blichen Vorlagen fÃ¼r veristische Opern. Der erste

Akt mit der schnellen und klaren GegenÃ¼berstellung der drei ,hanÂ»

delnden' Personen, mit zwanglos eingesÃ¼gten ChÃ¶ren und TÃ¤nzen

ist am ehesten gelungen. Ein wohlhabender Bauer verweigert seinem

Sohn die Erlaubnis zur Ehe mit einer hergelausenen, Ã¼belbeleumunÂ»

deten Dirne und droht mit Enterbung, salls der Iunge nicht von ihr

lÃ¤Ã�t. Der ist von starker Liebe zu dem MÃ¤dchen ergrissen, die zur

Glut dadurch gesteigert wird, daÃ� sie ihm nur mit dem Ring am

Finger das gewÃ¤hren will, was sie andern vorher wahllos geschenkt

hat. Ihr Wunsch ist es, und ihr Ehrgeiz geht darauf aus, das ZiÂ»

geunerleben aufzugeben und rechtmÃ¤Ã�ige BÃ¤uerin zu werden. Der

zweite und dritte Akt bringen die LÃ¶sung der Konslikte, die teils unÂ»

geschickt, teils kindisch und schwach ist. Man trisft sich (wie von ungeÂ»

fÃ¤hr) am .Teuselsweg' im Walde, wo es zu erregten AuseinanderÂ»

setzungen kommt. Sie enden damit, daÃ� der unbeugsame Vater von

seinem Sohne unter lebhafter Assistenz der Geliebten zu Tode gestÃ¼rzt

wird. Dazu langatmige Auseinandersetzungen, das geheimnisvolle

Auftauchen eines schwatzhaften, philosophierenden IÃ¤gers, der BeÂ»

ziehungen zur Mutter der Dirne hat. Im letzten Akt wird der MÃ¶rder

von seinem Gewissen gepeinigt. Er hat den Hof des ermordeten

Vaters geerbt und hat seine Geliebte geheiratet. Ietzt stÃ¶Ã�t er sie von

sich und will sich dem Gericht stellen. Aus Angst und Zorn, in einer

Aufwallung ihres wilden Blutes flieht sie aus dem Haus und geht in

den Tod. Das ist hier nur erzÃ¤hlt, um den Typen solch einer hohlen,

gedankenlosen Arbeit wieder einmal anzunageln. Dazu kommt die

dramaturgische Ungewandtheit und die papierene Sprache.

Waghalter hÃ¤tte einen bessern Text fÃ¼r sein erstes BÃ¼hnenwerk

verdient. Denn das zeugt von nicht geringer Begabung. Seine Musik

zeichnet sich vor allem durch einen krÃ¤ftigen, sinnlichen Zug aus. Sie ist

in den erotischen Szenen von rotem Blut erfÃ¼llt; da hat seine OrchesterÂ»

sprache Schwung, einen langen, heiÃ�en Atem, fÃ¼hrt in groÃ�en SteigeÂ»

rungen in die HÃ¶he und klingt immer gut. FÃ¼r seine dramatische

Ader spricht die sinnvolle Behandlung der Rezitative, die im stÃ¤rksten

Afsekt sehr charakteristisch deklamiert sind. Sein Orchester, gut durchÂ»

gearbeitet, ist immer im FluÃ�, die Instrumentation aufsallend geÂ»

schickt. Waghalter hat unleugbar Theaterblut, hÃ¤lt sich von gar zu

groben Anlehnungen frei und weiÃ� mit den Efsekten des Verismus

umzugehen. Die leidenschaftlichen AusbrÃ¼che der BlÃ¤fer, die vielsach

gestopft verwendet werden, plÃ¶tzliches ruckartiges Abbrechen, GegenÂ»

Ã¼berstellung der dynamischen Efsekte, die Einslechtung von VolksÂ»

tÃ¤nzen, zeigen ihn in allen SÃ¤tteln gerecht. Nach dieser Talentprobe

kann man auf weitere Arbeiten WaghalterZ gespannt sein. Die AufÂ»

fÃ¼hrung war sorgsÃ¤ltig studiert und holte die derben Efsekte mit

Anstand heraus.



Hannovers Deutsches Theater /

von Fritz PHÂ» Vaader

^V'U on der AuffÃ¼hrung der .Anna Walewska am Deutschen TheaÂ»

?D ( ler von Hannover zu reden, ohne dabei dessen Entwicklung in

^^/ der letzten Spielzeit zu betrachten, hieÃ�e urfÃ¤chliche ZusamÂ»

menhÃ¤nge miÃ�achten. Hannover war bislang kein Ort literarisch ernst

zu nehmender BÃ¼hnenereignisse. Als MaÃ�stab provinzieller BedÃ¼rfÂ»

nisse genÃ¼gte die Normaluhr Berlins: die dort kreierten .Schlager'

kamen auf dem Agenturenweg von selbst. Auch am Deutschen Theater,

dem schon unter Rcusch und Stein einzig ernsthaft zu wertenden, sehlte

ein sester Kurs, der Wagemut zu andern als ausgesahrenen Gleisen.

Als ersahrene Theaterpraktiker lenkten sie ihren Thespiskarren nach

dem KompaÃ� der Kafsenausweise, machten ein LustspielÂ» und SchwankÂ»

theater mit gelegentlichen literarischen Kosthappen. Sie waren beide,

ihrer ganzen schauspielerischen Vergangenheit nach, dem Theater als

Selbstzweck nÃ¤her denn der Dichtung. Und Stein sehlte, bei gerne

zugegebenem Willen zum Guten, sieghafte Wagsreudigkeit. Mit einem

mÃ¼den LÃ¤cheln bessern Wissens kam nach zwei Iahren die Resignation.

Ein IÃ¼ngerer, Herr Doktor Georg Altman, sprang fÃ¼r ihn ein.

Der leitete zum ersten Mal auf eigene Faust ein Theater, er kam mit

unverbrauchten KrÃ¤ften, mit dem gesunden Enthusiasmus eines, dem

seine TÃ¤tigkeit persÃ¶nlichste Angelegenheit. Als SchÃ¼ler Reinhardts

und Mitarbeiter Hagemanns in Mannheim schien er praktisch, durch

eine Schrift Ã¼ber Heinrich Laube als Theaterleiter theoretisch legitiÂ»

miert. Dabei kein Weltsremdling, kein GeschÃ¤ftsunkundiger. Die

etwa sehlende Praxis der Publikumsbehandlung ersetzte der rechte

Blick, genÃ¼gende Schmiegsamkeit und lauerndes Geschick, sich den VerÂ»

hÃ¤ltnissen des Arbeitsbodens anzupafsen, ihm dabei langsam eigenen

Willen aufzuzwingen. Was vordem keiner sertig brachte, gelang:

eine Saison, beinahe durchweg auf wertvolle StÃ¼cke gestÃ¼tzt, VorstelÂ»

lungen, die man nicht so sehr ob der Neuheit der Dichtung, wie ob der

QualitÃ¤t der AuffÃ¼hrungen besuchte. Die Konkurrenten machten freiÂ»

lich den Kampf nicht schwer. Neben dem vÃ¶lligen Versagen des HosÂ»

theaters lahmte das sonst eifrige Residenztheater. Bei Altman setzte

man gleich ansangs mit frischem Leben ein. Schon der Auftakt der

Arbeit â�� Was Ihr wollt, Die Wildente, College Crampton, in zwar

nicht durchaus schlacken freien, doch mit starken kÃ¼nstlerischen IntenÂ»

tionen gestalteten AuffÃ¼hrungen â�� deutete den Willen an, mit guter

Kunst Interesse zu wecken und zu halten. Zwischendurch wurden dem

NovitÃ¤tenmarkt schuldige Opser gebracht: Die tÃ¶richte Iungsrau, Der

FeldherrnhÃ¼gel, Die goldene Ritterzeit, bis dann .Glaube und Heimat'

den Saisonersolg mit Ã¼ber vierzig AuffÃ¼hrungen brachte. Dadurch
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blieb Zeit, Hauptmannsche Familiendramen in tresflichen EinstudieÂ»

rungen herauszubringen. Die KomÃ¶dien Hartlebens erfuhren NeuÂ»

belebungen; Comtesse Mizzi, Die Macht der Finsternis, Der Erdgeist

vervollstÃ¤ndigten das Repertoire. Die einzelnen AuffÃ¼hrungen standen

beinah alle auf einer, wenn man an den Ã¼blichen ProvinzauffÃ¼hÂ»

rungen maÃ�, sehr ansehnlichen HÃ¶he. Das Ensemble, von der verÂ»

gangenen Direktion Ã¼bernommen, verfÃ¼gt neben Max Ruhbeck und

Melitta Leithner, deren frÃ¼her schon an dieser Stelle gedacht worden

ist, Ã¼ber tresfliche KrÃ¤fte, wie den Oberregisseur Forsch, als ChargenÂ»

darsteller ein scharser Charakterifierer, Frau Alice AltmanÂ»Holl, der

seine psychologische Instinkte eigen, den vielverwendbaren Paul MÃ¼ller

und andre.

NatÃ¼rlich inszeniert Herr Altman gerne selbst und gerÃ¤t dabei

bisweilen an Wagnisse, denen er selbst und sein Ensemble nicht oder

noch nicht gewachsen sind. Das fÃ¼hrt dann zu Ueberspannungen szeniÂ»

scher wie darstellerischer MÃ¶glichkeiten. Am besten schnitt der SpielÂ»

leiter Altman bisher mit der Interpretierung intimer Dramen eines

Ibsen und Hauptmann ab. Er ossenbarte sich dabei als zarter Mittler

dichterischer Werte, als SchÃ¶pser von Stimmungen, aber auch alles

dessen, was man das Ã¤uÃ�erliche und geistige Milieu nennt. Hier ist

er stÃ¤rker annoch als in der ErfÃ¼llung menschlich.darstellerischer Werte.

Er ist kein SchauspielerÂ»Abrichter, er bedarf eines Materials, das

suggerierte Absichten selbsttÃ¤tig in Ausdruck umzusetzen vermag. Das

Schwergewicht seines KÃ¶nnens liegt vorlÃ¤ufig im Erfafsen des Poeti.

schen, minder im Technisch.Theatralischen. Er ist, mit einem fÃ¼rchterÂ»

lichen Wort es zu sagen, .lateinischer Regisseur', darob in seiner Arbeit

allen denen lieb, die das Theater als Mittler des Dichters sehen, allen

denen, die Rollen nicht nach Fach, vielmehr nach relativ bester Eignung

besetzt sehen wollen.

Als solch ein Mittler mit dem Instinkt fÃ¼r das Wesentliche, fÃ¼r

Stimmungswerte, erwies sich Altman auch ,Anna Wolewska' gegenÂ»

Ã¼ber. Zur vollen AusschÃ¶pfung des Stimmungsgehaltes bedÃ¼rfte es

freilich eigener, fÃ¼r den besondern Zweck geschafsener Dekorationen,

die eine ProvinzÂ»PrivatbÃ¼hne einsach aus finanziellen RÃ¼cksichten fÃ¼r

ein paar Vorstellungen nicht zu schafsen vermag. Wer solches kann,

hat leichtere Arbeit. Hier ward aus dem Vorhandenen schon rein

szenisch die wilde, zeitlose Romantik der Dichtung glaubhaft geschÃ¶pft.

Die KÃ¤rglichkeit des Lebens, der ungenÃ¼tzte Reichtum sprachen aus den

Interieurs. Am eindrucksamsten stellte sich wohl Walewskis TurmÂ»

zimmer dar mit seinem Blick Ã¼ber vereinzelte Tannenwipsel, dem

kalten, sernen Mondlicht. Ein plaftischer Wald von hohen Tannen

lieÃ� in seinen Durchblicken serne Einsamkeiten ahnen, verglomm in

einem weltbrandÃ¤hnlichen Abendrot. SorgsÃ¤ltig den innern Gehalt

der Szenen akkompagnierende Temponahme unterstÃ¼tzte den Ã¤uÃ�ern
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Rahmen, geschickte dynamische Verteilung Ã¼berwand im allgemeinen

mit gutem Gelingen die groÃ�en Schwierigkeiten, die diese ganz von

Sturm erfÃ¼llte TragÃ¶die der physischen Kraft allein auserlegt. FÃ¼r

den Walewski freilich bedÃ¼rfte man eines Titaniden. Dergleichen

liegt dem Naturell Max Ruhbecks ziemlich sern; er verfÃ¼gt wohl Ã¼ber

vereinzelte Explosionen, aber nicht Ã¼ber die dauerhafte Kraft. Doch

substanlituierte er durch Klugheit, was an natÃ¼rlichen Mitteln manÂ»

gelt. Ganz vortresflich war die Anna Walewska der Frau AltmanÂ»

Hall. Diese sonst mehr durch berechnende Klugheit als durch UnmittelÂ»

barkeit wirkende Darstellerin, die unter anderm schon mit ihrer Lulu

eine krÃ¤ftige Talentprobe geliesert hatte, sand hier eine unmittelbare,

innigÂ»kindliche ZÃ¤rtlichkeit, die in weichen TÃ¶nen zu der Leidenschaft

des Partners sich hinÃ¼berschmiegte. Ein zarter Duft von UnberÃ¼hrtÂ»

heit lag Ã¼ber der Gestalt, eine neckische Anmut, argloses, jungsrÃ¤uliches

TÃ¤ndelspiel. Und die geÃ¤ngstigte, vom grÃ¶Ã�ern Willen beherrschte

Walewska in ihrer widerstrebenden Sinnlichkeit sand edlen Uebergang

zur innigen Keuschheit der Sterbeszene und zu der wiedergewonnenen

Kindheit. . . .

Die Ã¶sterreichische Post und die

Pseudonyme / von Egon Friedell

ch weiÃ� nicht, ob dem lieben Leser bekannt ist, daÃ� mir Gott bei

^ meiner Geburt eigentlich den Namen Friedmann zugedacht hat,

^^/ ein zweisellos schÃ¶ner Name, den ich jedoch abgelegt habe, weil

er so gut wie gar nicht zu meinem Naturell paÃ�t, und weil ich nicht mit

andern Leuten desselben Namens verwechselt werden will. FÃ¼r diese

ErwÃ¤gung wÃ¼rde allein schon mein Ã¤lterer Bruder maÃ�gebend sein,

der Hausdichter im Etablissement Ronacher ist.

Nun ereignete sich solgendes. Herr Felix Fifcher, der frÃ¼here

Direktor des Intimen Theaters, pumpte mich um fÃ¼nszig Kronen an,

mit der Ã¼blichen Versicherung, sie in monatlichen Raten zurÃ¼ckzuzahlen.

Da er Ã¼ber den Verdacht erhaben war, daÃ� er das SÃ¼mmchen unter

seine KonkursglÃ¤ubiger aufteilen wolle, und mir versprach, sich auch

nicht damit an einem Theater zu beteiligen, so bewilligte ich ihm gern

das Darlehen. Am nÃ¤chsten Ersten sagte er zu mir: â��Nun, Du hast

doch meine erste Rate erhalten?" Ich ging auf diesen muntern Scherz

ein und sagte: â��NatÃ¼rlich. Es war wirklich rÃ¼hrend." Im nÃ¤chsten

Monat sagte er: â��Nun, was sagst Du zu meiner PÃ¼nktlichkeit?" Ich

ging abermals auf den muntern Scherz ein und sagte: â��Ia. Aber ich

mÃ¶chte Dich schon bitten, von nun an das Geld, wie abgemacht, am

Ersten und nicht erst am Zweiten des Monats einzusenden." Worauf

sich launiges GelÃ¤chter erhob.
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Da3 Bemerkenswerte an der Geschichte aber war: Dieser SonderÂ»

ling hatte mir das Geld wirklich geschickt. Dies wÃ¤re vermutlich nie.

mals aufgekommen, wenn er nicht zufÃ¤llig bei der dritten Sendung

den Absender auf das Kuvert geschrieben hÃ¤tte. Sofort ging der reÂ»

kommandierte Bries als .unbestellbar' zurÃ¼ck, mit dem Vermerk, daÃ�

ein Adressat namens Friedett in Wien, XVIII, Gentzgafse 7, nicht exiÂ»

stiere. Er recherchierte und sand, daÃ� auch die beiden andern rekomÂ»

mandierten Briese bei der Post als unbestellbar liegen geblieben waren.

Nachdem es ihm gelungen war, durch drei Zeugen, einen beeidigten

Graphologen und zwei Psychiater seine IdentitÃ¤t sestzuftellen, bekam

er die Briese zurÃ¼ck. Er sah aber ein, daÃ� edle Regungen in Oesterreich

zu wenig UnterstÃ¼tzung finden, als daÃ� man sich ihnen dauernd hinÂ»

geben kÃ¶nnte.

FÃ¼r dieses mÃ¤rchenhafte Vorkommnis gibt es nur zwei ErklÃ¤runÂ»

gen: entweder die Post konnte die drei Briese nicht zuftellen oder sie

wollte sie nicht zustellen. Da die Briese ganz korrekt und genau adrefÂ»

siert waren und ich unter dieser Adresse tÃ¤glich etwa ein halbes Dutzend

gewÃ¶hnliche Briese, auÃ�erdem aber auch alle wichtigen Sendungen, wie

Telegramme, Geldbriese, Postschecks und Wertpapiere erhalte, so darf

ich doch wohl annehmen, daÃ� ich in der zuftÃ¤ndigen Abteilung meines

Bezirks auch unter meinem Pseudonym einigermaÃ�en postbekannt bin,

oder vielmehr nur unter meinem Pseudonym, denn Sendungen unter

einem andern Namen erhalte ich Ã¼berhaupt nicht. Wenn der Ches fÃ¼r

Eingeschriebenes solche Briese fÃ¼r unbestellbar hÃ¤lt, so muÃ� er vÃ¶llig

abgetrennt von der Ã¼brigen Menschheit dahinleben, gleich dem DalaiÂ»

Lama. So sehr nun eine solche Weltabgekehrtheit vom theosophischen

Standpunkt aus zu begrÃ¼Ã�en ist â�� vom sozialen Standpunkt aus kÃ¶nÂ»

nen wir sie ihm nicht zubilligen. Er muÃ� aus ihr heraustreten. Dies

geschieht in Oesterreich dadurch, daÃ� man sich an den Hausmeister

wendet. Es wÃ¼rde aber auch genÃ¼gen, die Wohnungstasel in meinem

Haufe zu lesen. Kann die PostbehÃ¶rde fÃ¼r rekommandierte Briese weder

das eine noch das andre, so mÃ¼Ã�te sie analphabetisch und paralytisch

sein. Da ich jedoch weit davon entsernt bin, dies anzunehmen, so scheint

mir der zweite Fall wahrscheinlicher: daÃ� sie nÃ¤mlich die Briese des.

halb nicht ausfolgt, weil sie sich sagt: Ein .Friede!!' existiert fÃ¼r mich

nicht. Das kann ihr niemand verdenken. Ein Beamter kann niemals

korrekt genug sein. Aber dann hat sie doch wenigstens die Verpflich-

tung, mir davon Mitteilung zu machen, daÃ� ich nicht mehr auf der Welt

bin. Dann wÃ¤re ich in die Lage versetzt, den Absender des Brieses Ã¼ber

diese Auffafsung der PostbehÃ¶rde aufzuklÃ¤ren und die Zufendung unter

dem von dem Herrn Ches fÃ¼r Eingeschriebenes genehmigten Namen

zu veranlafsen. Statt dessen wird der Bries einsach beiseite

gelegt, als ob man sich mit der Post einen Ã¼bermÃ¼tigen Studentenscherz

erlaubt und eine Bierkarte geschrieben hÃ¤tte, etwa mit der Adresse:
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An den Enderle von Ketsch, oder: An den Zwerg Perkeo.

Das geht zu weit. Denn man bedenke: Es kann einen doch geradezu

verrÃ¼ckt machen, wenn man sich vorstellt, daÃ� ununterbrochen rekomÂ»

mandierte Briese eintressen, die lautlos in der Versenkung verschwinÂ»

den. Ich vermute, daÃ� es allen Wienern mit Pseudonymen, ohne daÃ�

sie die geringste Ahnung davon haben, ebenso ergeht, und ich lege ihnen

nahe, sich auszudenken, in welche vÃ¶llig hilflose Lage sie dadurch

versetzt werden. Indem ich von der selbstverstÃ¤ndlichen Voraussetzung

ausgehe, daÃ� der soeben mitgeteilte Fall der RÃ¼cksendung rekommanÂ»

dierter Schreiben nicht der einzige und nicht einmal der schwerste dieser

Art war, nehme ich, zum Beispiel, an, daÃ� unter den zahlreichen verÂ»

geblich an mich gerichteten Briesen fich auch der Antrag eines ameriÂ»

kanischen MilliardÃ¤rs besand, der einen CabaretÂ»Trust grÃ¼nden wollte

und natÃ¼rlicherweise mich zum Direktor dieses Trusts ausersehen hatte.

Der Bries geht als unbestellbar zurÃ¼ck. Der MilliardÃ¤r sieht im

Literaturkalender nach, er wendet sich an Verleger, Direktoren, KneipÂ»

wirte und Ã¤hnliche Menschen, die mit mir in GeschÃ¤ftsbeziehung stehen,

auch an die Redaktion der .SchaubÃ¼hne': er erhÃ¤lt Ã¼berall als Auskunft

genau dieselbe Adresse, die seinen Bries zu einem .unbestellbaren' geÂ»

macht hat. Er ist ratlos und Ã¼bertrÃ¤gt den vortresflichen Posten Herrn

Danny GÃ¼rtler. Dieser Trustmensch ist aber wenigstens als GeschÃ¤ftsÂ»

mann so gewissenhaft gewesen, den Absender auf das Kuvert zu

schreiben. Anders steht es mit den unzÃ¤hligen LiebesantrÃ¤gen, die mich

nicht erreicht haben. Damen sind nicht so genau in diesen Dingen.

Sie erhalten insolgedessen Ã¼berhaupt keine Antwort und kÃ¶nnen es sich

nicht erklÃ¤ren. Sie stehen einsach blamiert da und ich als ungeÂ»

zogener Mensch.

Zum SchluÃ� will ich jedoch nicht verschweigen, daÃ� die Sache in

wenigen AusnahmsfÃ¤llen auch ihre Vorteile hat. So wurde ich einmal

wegen Amtsehrenbeleidigung versolgt. Amtsehrenbeleidigung in OesterÂ»

reich â�� man kann sich denken, was das heiÃ�t: natÃ¼rlich an einem

Trambahnkutscher. Ich wies daher das DienstmÃ¤dchen an, dem GeÂ»

richtsboten mitzuteilen, daÃ� ich nicht existiere. Wenn ich fÃ¼r symÂ»

pathische rekommandierte Briese nicht auf der Welt bin, dann will ich

es auch nicht fÃ¼r das unsympathische Gericht sein. Dies sah man ein.

Aber in derselben StraÃ�e wohnt ein Pater namens Doktor Leo Friedel.

Der wurde nun vorgeladen. Man kann sich sein Entsetzen denken, als

ihm vorgehalten wurde, daÃ� er wegen Trunkenheit, nÃ¤chtlicher RuheÂ»

stÃ¶rung und Trambahnkutscherbeleidigung angeklagt sei. So sehr ich

die Unannehmlichkeit bedauere, in die der ehrwÃ¼rdige Mann dadurch

geraten war, so kann ich doch eine gewisse Schadensreude nicht verÂ»

hehlen: denn um Ã¤hnlichen VorgÃ¤ngen, die sich sicher noch wiederholen

werden, vorzubeugen, wird ihm nichts Ã¼brig bleiben, als sich von nun

an Friedmann zu nennen.
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Rundjcbau

Bassermann in Wien

NTn der Neuen Wiener BÃ¼hne

^gastierte Albert Bafsermann.

Er begann mitdemTraumulus.der

wirkungssichern Rolle, die SonÂ»

nenthal hier gespielt hat, und die

kaum irgendeinem Schauspieler

mit GesÃ¼hlstÃ¶nen sich sprÃ¶de erÂ»

weisen wird. FÃ¼r Bassermann

ist die Rolle faft zu arm und unÂ»

difserenziert. Sie fÃ¼llt nicht die

Breite und Tiese seiner Kunst.

Die PersÃ¶nlichkeit Bafsermann

und die PersÃ¶nlichkeit Traumulus

sind nicht zur Kongruenz zu brinÂ»

gen: es bleibt ein Ã¼berschÃ¼ssiger

Bafsermann scher PersÃ¶nlichkeitsÂ»

rest, der, unverbraucht, unverkocht

gewissermaÃ�en, den Konturen der

dargestellten Figur angelagert ist.

sEine Ã¤hnliche Empfindung hatte

ich bei Bassermanns Helmer, wo

aber der UeberfchuÃ� an darstelleÂ»

rischer Potenz sich in mancherlei

spielerischen VirtuositÃ¤ten zu entÂ»

laden schien.) Drei Akte lang ist

Bafsermann als Traumulus vorÂ»

zÃ¼glich. Meisterhaft in den harÂ»

uionischen Mischungen von GÃ¼te

in Dur und Gute in Moll'

meisterhaft dann, wie sein aufgeÂ»

regter beunruhigter Optimismus

eine Art chemischer Spaltung erÂ»

leidet, als Herzenseinsalt rÃ¼hrend

dumpf und trÃ¼be niederschlÃ¤gt, und

als Herzensweisheit hell und

schÃ¶n zur HÃ¶he strebt; meisterhaft

auch in den vielerlei TemperaÂ»

mentÂ»Scl>attierungen seines IdeaÂ»

lismus, der bald faft mÃ¤dchenhaft

scheu und zart ein Versteck hinter

allerlei vulgÃ¤ren GemÃ¼tlichkeiten

sucht, bald mit cholerischem Stolz

sich zu sich selbst bekennt, bald

auch, wird er allzu hart gereizt,

drohende FÃ¤uste ballen und sehr

aggressive Augen machen kann.

Bewundernswert auch die vielen

natÃ¼rlichen Spieldetails, die

fuaendichtaneinanderschlieÃ�en und

mit keiner falschen oder Ã¼berÂ»

flÃ¼ssigen Nuance den elementareÂ»

ren Grundzug des Charakters

verwirren. Alles in allem waren

es aber doch, drei Akte lang, nur

Wirkungen, die sich einem SchauÂ»

spieler von Klafse in dieser Rolle

nicht leicht versagen dÃ¼rften, und

Einsachheiten, die beim Stand der

modernen Darstellungskunst zu

selbstverstÃ¤ndlich sind, als daÃ� sie

den Betrachter zur Ekstafe stimÂ»

men kÃ¶nnten. Das AuÃ�erordentÂ»

liche kam erst im letzten Akt. Hier,

wo die Fundamente der TraumuÂ»

lusÂ»Existenz svon den Dichtern

allerdings mit ulkiger SorglosigÂ»

keit gelegt), einstÃ¼rzen, hatte BaffÂ»

sermann eine SchmerzensÂ»GrÃ¶Ã�e,

eine Trauer der Entwurzelung,

eine Tragik des inneren GleichÂ»

gcwichtÂ»Verlustes, die das GenieÂ»

Zeichen trug. Er wuchs, je mehr

er Boden unter den FÃ¼Ã�en verÂ»

lor. Und es war ties ergreisend,

diesen armen Helden, die Fetzen

seines Ideals wie eine gerettete

Fahlie ans Herz gedrÃ¼ckt, im ZuÂ»

sammenbruch sich strecken, nach der

Glorie der MÃ¤rtyrerschaft greisen

zu sehen. Aus dem Schutt von

Verzweiflung, Seelennot, EntÂ»

tÃ¤uschung, darin der Traumnlus

erstickte, schwebte, unverletzt und

unverletzbar, die Idee, das beÂ»

freite schÃ¶pserische Prinzip, das in

dieser schloachen Menschlichkeit sein

leicht zerstÃ¶rbares GehÃ¤use hatte:
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die glÃ¤ubige GÃ¼te. Aber nicht

mehr in einer handsesten, praktiÂ»

kablen Form, sondern als flÃ¼chÂ»

tige, kostbare, von GebrauchsÂ»

spuren gereinigte Substanz. Das

Schicksal des Traumulus (der,

nebenbei gesagt, ein billiger KoÂ»

mÃ¶diengreis ist) wird mancher

Schauspieler so gut und krÃ¤ftig

und rÃ¼hrend spielen wie BafserÂ»

mann. Aber nicht das, was Ã¼ber

und nach diesem Schicksal ist.

Nicht diese VerklÃ¤rung des ChaÂ»

rakters.

Als zweite Gaftrolle spielte

Bafsermann den Striese (den ich

nicht sah), als letzte den CrampÂ»

ton. Und das war ein merkÂ»

wÃ¼rdiger Theaterabend. Man

hatte das Empfinden: ein genialer

Schauspieler, dessen Genie unbeÂ»

scheiden geworden ist. Herr

Bafsermann breitete sich aus: so

sehr, daÃ� er den andern die Luft

zum Atmen nahm. Man hatte

Mitleid mit den Partnern, den

armen Stichwortbringern, die eine

gespenstisch'lÃ¤cherliche Existenz auf

der BÃ¼hne fÃ¼hrten. Sie standen

immer da und warteten; warteÂ»

ten, bis er das FÃ¼llhorn der

Nuancen vor dem Gebrauch geÂ»

rÃ¼ttelt und geschÃ¼ttelt und ausÂ»

geleert hatte, bis er ausgehustet,

ausgeweint, ausgestÃ¶hnt und ausÂ»

gelÃ¤chelt, kurz, bis er den schauÂ»

spielerischen Moment gehÃ¶rig und

restlos ausgewunden hatte. Dabei

hatten die Mitwirkenden auch

sonst nichts zu lachen. Ieden

Augenblick empfingen sie von dem

burschikosen Crampton einen krÃ¤fÂ»

tig.zÃ¤rtlichen Klaps, Ohrseigen,

StÃ¶Ã�e in den Bauch, SchlÃ¤ge auf

den RÃ¼cken, Hiebe auf die SchulÂ»

ter. Ach, welch unendlichen

Reichtum an EinsÃ¤llen hatte dieser

Crampton! Die BÃ¼hne war

immer Ã¼berschwemmt von den

allerbesten Cramptonnaden. Es

war, wie wenn alle in natÃ¼rlicher

GrÃ¶Ã�e da wÃ¤ren und spielten,

einer aber in mikroskopischer VerÂ»

grÃ¶Ã�erung. Unter einem MikroÂ»

skop, das nicht nur die rÃ¤umlichen,

sondern auch die zeitlichen VerÂ»

hÃ¤ltnisse dilatierte. Ieder MoÂ»

ment erschien in Momentchen aufÂ»

gelÃ¶st, jedes Momentchen in seine

MolekÃ¼le, und jedes dieser MoleÂ»

kÃ¼le in seine ZellenÂ»Einheiten.

Es war ein naturwissenschaftliches

VergnÃ¼gen. Es war schÃ¶n, sehr

schÃ¶n, und fabelhaft interessant;

aber langwierig, langwierig! DaÂ»

bei bliebs doch keinen Moment

verborgen, was fÃ¼r ein groÃ�er

Schauspieler in diesem Crampton

stecke. Und man trug ein unverÂ»

geÃ�liches Bild des entwurzelten

KÃ¼nstlers heim, des gÃ¼tigen,

stolzen, schrullenhaften, tapseren,

kindlichen Mannes, der die Feinde

und SchwÃ¤chen, die in seinem InÂ»

nern wohnen, nach auÃ�en projiÂ»

ziert und erst dort mit ihnen

handgemein wird. Aber dieses

unvergeÃ�liche Bild war teuer erÂ»

kauft, nicht wahr, begeisterte LeiÂ»

densgenossen? Man war im

schauspielerischen Schlarafsenland,

wo es galt, sich durch dicke Berge

von kÃ¶stlichen Dingen durchzuÂ»

fressen. sSchon als Kind gab

mir dieses MÃ¤rchen nur schauerÂ»

liche Visionen.) Man ertrank,

bewundernd, in zÃ¤hflÃ¼ssiger GeniÂ»

alitÃ¤t. Sire, geben Sie Tempo!!

Welche Qual eine Rede, die

zwischen je zwei Worte einen

Zwischenakt einschiebt! Eine

LeiterwagcnÂ»Fahrt Ã¼ber SturzÂ»

Ã¤cker ist es, martervoll, auch wenn

sie durch paradiesische Gegenden

fÃ¼hrt. Anderseits wÃ¤r es allerÂ»

dings nicht einzusehen, warum

gerade die Zuschauer eine AusÂ»

nahnÂ« bilden und von Prosessor

557



CramptonÂ»Bafsermann nicht geÂ»

stoÃ�en, gepufft und geboxt werden

sollten. Man hat ihn darum nicht

weniger lieb. ^Ilr'e6 pulxor

Eine Million

NT uch jenseits der Kunst hat das

/T Theater Gebiete, auf die ihm

kultivierte Menschen solgen kÃ¶nÂ»

nen. Diese Zwischenreiche werÂ»

den heute, wo sich die technischen

Hilfsmittel der BÃ¼hne unendlich

vermehrt haben, immer interÂ»

essanter. Denn das Theater,

dessen Wirkung zu einem Teil auf

mafchinellen Ã�berrafchungen beÂ»

ruht, kann seine Tricks, die es

sonst in den Dienst einer literariÂ»

sehen Sache stellt, auch einmal

Selbstzweck werden lassen. Es ist

albern, solchen Werken gegenÃ¼ber,

die von vornherein auf kÃ¼nstleriÂ»

sche Ambitionen verzichten, liteÂ»

rarische Grimassen zu schneiden!

Die Kritik muÃ� umlernen. Sie

hat Phantafien nachzurennen, die

ich an technischen Bluffs berauÂ»

chen, sie muÃ� einer Komik solgen,

die sich aus Requisitenwundern

gebiert. Nun ist nicht mehr die

Frage: Welche dichterische PhanÂ»

taste spricht aus diesem Werk, und

wie ist sie mit den technischen

Mitteln des Theaters zur ErscheiÂ»

nung gebracht? Sondern: WelÂ»

che technische Phantafie spricht aus

ihm, und wie ist sie mit den MitÂ»

teln einer Dichtung zur ErscheiÂ»

nung gebracht?

Die franzÃ¶sische Burleske ,Eine

Million' von Georges Berr und

Marcel Guillemaud, mit der ArÂ»

tur Retzbach die Sommerspiele

des Neuen Schauspielhauses einÂ»

leitete, ist ein Ueberganq. Ihr

Humor entzÃ¼ndet sich an KulissenÂ»

verrÃ¼cktheiten, an Umkehrungen

von Requisiten und einem Wirbel

von UnmÃ¶glichkeiten, aber er

bleibt bei Verstande und verliert

sich nicht in phantaftische KonseÂ»

quenzen. Ein Malier hat eine

Million gewonnen. Das Los ist

in einem Iackett. Dieses ist nicht

zu finden. Ein Apache hat sich in

ihm vor der Polizei gerettet.

Man stÃ¼rzt ihm nach. Der VorÂ»

hang fÃ¤llt, und â�� der KinematciÂ»

graph setzt die Handlung fort.

Der Maler jagt aus dem Hause,

wirft Menschen um, rennt durch

die StraÃ�en, erklettert OmniÂ»

busse, springt auf Seinedampser,

dringt in den Schlupfwinkel des

Einbrechers. Der Vorhang hebt

sich wieder, und eben stÃ¼rmt der

Maler in die Behausung des DieÂ»

bes. Er wird gesangen genomÂ»

men, ins PolizeigesÃ¤ncmis geÂ»

sperrt. Ein SekretÃ¤r frÃ¼hstÃ¼ckt,

trinkt Wein. Und den Schluck,

den er kinematographisch begonÂ»

nen, schlÃ¼rft er auf der BÃ¼hne

zu Ende. Grenzen sind verÂ»

wischt, Akte ineinander geschlifsen.

Was schon â�� auf der Szene â�� leÂ»

benssern ist, wird noch einmal ins

Unwirkliche projiziert. Aber ist

die Welt des Films in Wahrheit

unwirklicher? Scheinen nicht

seine photographisch getreuen BilÂ»

der wirklicher als die gepinselten

Kulissen des Theaters? Sind

nicht die rennenden, stolpernden,

prÃ¼gelnden Menschen des Kinos

lebendiger als die raumgesesselten

der BÃ¼hne? Alles ist auf den

Kopf gestellt. Das Lebendige ist

tot, das Tote lebendig. Nur: die

Konsequenzen werden nicht geÂ»

zogen. Trotz der sabelhaften

VirtuositÃ¤t, mit der alles durchÂ»

einander gejagt, gehetzt und geÂ»

wirbelt wird, trotz der RÃ¼cksichtsÂ»

losigkeit, mit der alles Denken,

alles FÃ¼hlen seines SchwerÂ»

gewichts beraubt wird, hemmen

stosfliche Reste. Die einmal anÂ»

gezettelte Handlung wird peinÂ»
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lichst zu Ende gesÃ¼hrt. Mit unÂ»

glaublicher Rechenkunst, gewiÃ�.

Aber ohne jenes Letzte, das diese

Mathematik selbst wieder zu

einem komischen Reiz erhÃ¶hte.

Wie man ansangs Requisiten zu

Mitspielenden macht, also die DeÂ»

korationsmittel des Theaters in

die Handlung hineinbezieht, so

muÃ�te man auch die Gelenke des

Schwankes selbst plÃ¶tzlich grotesk

sichtbar werden lafsen. Abrupte

Unterbrechungen, neue AnsÃ¤nge,

Wirrnisse in der AufÂ» und AbÂ»

wicklung der Geschehnisse wÃ¼rden

neben der theatralischen auch die

schriftstellerische Technik in ihrer

Verzerrung zeigen. Diese unvorÂ»

hergesehenen Hausen und erneuÂ»

ten AnfÃ¤tze, diese Anschwellungen

und Abebbungen wÃ¼rden zu dem

Tempo, das die Groteske zweiselÂ»

los hat, auch einen originellen

Rhythmus hineinbringen, der ihr

sehlt. Wenn so erst die Ã¤uÃ�eren

und inneren Hilfsmittel eines

Schwankes jÃ¤h aus der Handlung

springen und sie durcheinander

wirren, dann werden wir die

Burleske haben, die sich in der

Tat an ihrer eigenen Technik

entzÃ¼ndet, diese dann aber gestalÂ»

tet und sie dadurch wieder zur

Kunst erhÃ¶ht.

Der AuffÃ¼hrung gelang es

stellenweise, in die Tollheit den

mangelnden Rhythmus hineinzuÂ»

bringen. Im allgemeinen aber

lebte sie von ihrem Tempo. Nur

Herr Eugen Burg hatte etwas

von diesem verzerrten Stil. Er

war phlegmatisch geschwind, langÂ»

sam gehetzt, nÃ¼chtern phantaftisch.

Aus dar ^rcuis

Wilhelm Bios: WilhelmshÃ¶he,

FÃ¼nsaktige KomÃ¶die. Cassel, ResiÂ»

denzlheater.

P. C. V. Hansen: Wie Minister

sallen ..., Luftspiel. Altona, StadtÂ»

theater.

Kurt KÃ¼chler: Celestine, EinaktiÂ»

ges Luftspiel. Hamburg, ThaliaÂ»

theater.

Robert Overweg: Pierres Liebe,

Vieraktiges Schaufpiel. Leipzig,

Schaufpielhaus.

Bernhart Rehse: Die neue GeneÂ»

ration, Dreiaktiges Schaufpiel.

Wien, ResidenzbÃ¼hne.

Adolph Rosse: Saure Trauben,

Modernes Possenspiel. Frankfurt

am Main, KomÃ¶dienhaus.

Leo Walter Stein und Ludwig

Heller: Die Ahnengalerie, DreiaktiÂ»

ges Luftspiel. Verlin, Berliner

Theater.

1) von deutschen Dramen

1. 5. M. BrÃ¼cken: Ein Spiel,

Dramolet. Graz, Stadttheater.

8. 5. Berthold Schmidt: Der

Stadtschreiber von Schleiz, HistoriÂ»

sches Schauspiel. Grei,, Hostheater.

9. b. Oscar Heuser: Sonne,

FÃ¼nfaktiges Drama. Coburg, HosÂ»

theater.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Georges Verr und Marcel GuilleÂ»

mand: Eine Million, FÃ¼nsaktige

Burleske. Berlin, Neues SchauÂ»

spielhaus.

CharleS Rann Kennedy: Das

Winternachtssest, Trauerspiel. BerÂ»

lin, Literarischer Abend des SchauÂ»

spielhaufes.
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Sabatino Lopez: Wirbelwinde,

Dreiaktiges Drama. MÃ¼nchen,

Volkstheater.

Hans Calm: Lehrbuch der SprechÂ»

technik. Leipzig, R. Voigltander.

90 S. Vl. 1,10.

Emil Felden: Alles oder nichts!

Kanzelreden Ã¼ber Henril Ibsens

Schauspiele. Leipzig, Verlag ,Die

Tat'. 215 S. M. 3,â��.

Friedrich Gundolf: Shakespeare

und der deutsche Geist. Berlin,

Georg Bondi. 360 S. M. 7,50.

Eugen Ziegler: Das Drama der

Revolution. Berlin, Wiegandt ic

Grieben. 97 S. M. 2,â��.

Dio men

Heinrich Hettlingen: Iohannes

KlaÃ�en, FÃ¼nsaktiges Trauerspiel.

Querfurt, Richard Iaeckel. 120 S.

M. 1,60.

Lydia Hertlein: Das tragische

Problem in .Glaube und Heimat'.

Das freie Wort XI, 4.

Heinrich LÃ¶wenseld: Richard

Mansfield, der amerikanische MitterÂ»

wurzer. Masken VI, 34.

Max Morold: Das DÃ¤monische

der VÃ¼hne. Ton und Wort I, b.

S. Myrus: Ueber den KunstÂ»

kritiker. Allgemeiner Beobachter

I. 1.

Friedrich Robine: Neuerfindungen

fÃ¼r die BÃ¼hnendekoration. Deutsche

BÃ¼hne III, 9.

Adolf Winds: Inszenierungen auf

mittlerer Linie. Der neue Weg

XI., 18.

Berlin sSchillertheater): Lucie

Euler 1912/17.

Bromberq sElysiumtheater):

Marie Lamus 19911/13.

BrÃ¼nn (Stadttheater): Hans

Mohn.

Cottbus (Stadttheater): Richard

Oswald 1911/13.

Flensburg sSommertheciter):

Lupu Pick.

Hagen sStÃ¤dtisches SchauspielÂ»

haus): Herbert Guth 1911/12.

Hannover (Hostheater): Theo N.

Werner 1911/16.

Heidelberg LStadttheater): MarÂ»

garetc Neumann 1911/13.

KÃ¶nigsberg (Neues SchauspielÂ»

haus): Berthold Lehndorff, SomÂ»

mer 1911.

Der Posten eines Intendanten

des Coburg.Gothaischen HostheaterS,

der seit einem Iahr frei ist, wird

zum fÃ¼nszehnten Iuni mit dem

Oberleutnant Fasmann von HoltÂ»

hosf von den posener KÃ¶nigsjÃ¤gern

zu Pserde besetzt.

Herr William Wauer wird DiÂ»

rektor des zu erbauenden StadtÂ»

lheaters von Westerland, das von

der Stadt subventioniert, und in

dem jÃ¤hrlich drei Sommermonate

hindurch gespielt werden wird.

Georges Berr und Marcel GuilleÂ»

mand: Die Million, Burleske in

fÃ¼ns Akten. Neues Schauspielhaus.

Lokalanzeiger: ErfreullcherweifÂ«

ist den Autoren auÃ�er der NutzbarÂ»

machung der kinematographlschen

Wirkungen n?ch etliches andere einÂ»

gesallen.

Berliner Tageblatt: Das StÃ¼ck ist

einer der besten SchwÃ¤nke seiner

Art.

BÃ¶rsencourier: Eine Art englischer

VerbrecherÂ» und Detektivroman ist

hier mit den Hilfsmitteln der BÃ¼hne

zu heiterer Wirkung gebracht.

Morgenpost: Aller blÃ¼hende UnÂ»

sinn ist abwechslungsreich und

lustig in dieser Burleske vereinigt.

Vossische Zeitung: Das StÃ¼ck

hÃ¤tte dreimal so witzig, die DarÂ»

stellung neunmal so geistreich sein

mÃ¼ssen, um die Konkurrenz des

Kinematographen auszuhalten.

Dieser Nummer liegt ein Prospekt des Verlages Hans Bondy Ã¼der

Drei Romane bei.

VelantworlÃ¼chÂ« Â«Â»dalleur: LlÂ»Â«frled Iacodlohn, CKarlotlcnburg, lxrnburglnahe li
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25. HssiN 7977

Ltterawr als Ware / von Theodor ZeuÃ�

^UV'K er sich mit der .sozialen Lage des Schriftstellers' beschÃ¤ftigt

^D D ( und dazu einen kleinen Weltverbesserungswillen mitbringt,

^^^ darf sich nicht scheuen, gelegentlich etwas sentimental zu

werden. Er kann nicht vÃ¶llig auf den ethischen Appell verzichten, der

an die SolidaritÃ¤t, die entschlossene und ersolgreiche Selbsthilse andrer

Bcrufsgruppen erinnert, und vergiÃ�t auch nicht die klafsischen BeiÂ»

spiele, wo gute Begabungen vom baren Existenzkampf aufgerieben

wurden. Das gehÃ¶rt sozusagen technisch dazu. Denn der Einzelne

empfindet dann VorgÃ¤nge und Erlebnisse nicht mehr als ZufÃ¤lligkeiten,

wie sie Ã¼berall vorkommen kÃ¶nnen; er begreift sie im Zusammenhang

als bedingte Notwendigkeiten. Mit Zifsern, Enqueten und in ihrer

NÃ¼chternheit agitatorischen Tatsachengruppen kann beim Schriftsteller

nicht so gedient werden wie bei primitiveren und .geordneteren' BeÂ»

rusen. Schon das zu allen AuskÃ¼nsten bereite Statistische Jahrbuch

lÃ¤Ã�t uns im Stich, wenn wir etwa nachsehen wollen, wieviel von

unserm Beruf es heute in Deutschland eigentlich gibt; wir finden dort

wohl, daÃ� im Iahre 1907 19 515 MitbÃ¼rger als Osensetzer ihr Geld

verdient haben, aber der .Schriftsteller' ist fÃ¼r den Statistiker nicht

in gleichem MaÃ�e erreichbar. Wir tappen da, wenn wir die sozialen

VerhÃ¤ltnisse der Schriftsteller auf einen sesten Nenner bringen wollen,

von Anbeginn im Dunkeln herum; der Literat ist einstweilen fÃ¼r

nnsrc Volkswirte und Sozialpolitiker noch nicht entdeckt.

Das ist einigermaÃ�en schade, denn zweisellos durchkreuzen fich im

Schriftsteller und in der Verwertung seiner Arbeit eine Reihe hÃ¶chst

reizvoller Ã¶konomischer und sozialer Tendenzen. Die im vorigen Herbst

begrÃ¼ndete Gesellschaft fÃ¼r Soziologie will diesem Mangel abzuhelsen

suchen; sie hat sich, unter der Leitung des heidelberger Max Weber,

als erstes Arbeitsseld die Presse abgesteckt. Warten wir ab, was bei

diesem groÃ� angelegten und wissenschaftlich gedachten Plan an brauchÂ»

barer Erkenntnis herauskommen mag.

FÃ¼r die Schriftsteller selber handelt es sich vorderhand nicht um

die Nissenschaft, sondern um die Fragen und Formen ihrer Existenz,
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Fragen, die, einmal aufgeworsen, mit Anekdoten beantwortet werden.

Ieder, der ein paar Iahre sich .schriststellerisch betÃ¤tigt' hat, besitzt eine

Hand voll Geschichten, aus denen sich die wirtschaftliche Lage des LiteÂ»

raten buchstabieren lÃ¤Ã�t. Das brauchen durchaus keine tragischen GeÂ»

schichten zu sein; hinter den meisten aber zieht sich ein trÃ¼ber Schweis

von MiÃ�behagen und Aerger. Es kommt nun darauf an, aus alledem

ein des Anekdotischen entkleidetes Bild der innern VerhÃ¤ltnisse des

Schriststellerberuses zu gewinnen. Dazu bedarf man keiner Statistik,

keiner EntrÃ¼stung, keiner EnthÃ¼llung, sondern nur einer klaren, geÂ»

scheiten, kÃ¼hlen Beobachtung, die nicht auf Menschen, sondern auf die

Methode und Technik des literarischen Betriebs gerichtet ist.

Es sehlt nicht an mannigsaltigen und mitunter geistreichen

Werken, die den Schriststeller, den Dichter als Sonderleistung der

Natur aus der Volksgemeinschaft emporheben und sein Wesen mit

tragischer oder pathetischer oder ironischer Betonung erÃ¶rtern. Keines

aber ist mir frÃ¼her begegnet, das, darauf verzichtend, mit einsacher

Sachlichkeit einmal untersucht, wie das Geldverdienen bei diesem

interessanten sozialen und psychologischen PhÃ¤nomen vor sich geht.

Das Geldverdienen nun erscheint als eine sehr wichtige, achtbare und

notwendige Aufgabe, nicht nur fÃ¼r den Schriststeller, der ihr gerade

obliegt, sondern fÃ¼r die Literatur schlechtweg.

Wir wollen einmal alle rein ideologischen RÃ¤fonnements auf die

Seite schieben. Ein lyrisches Gedicht, eine Novelle wird freilich geÂ»

meinhin nicht sabriziert wie etwa ein verkaufsfÃ¤higer Stiesel oder

gegen ein Fixum heruntergeschrieben wie die Ausarbeitung eines GeÂ»

richtsurteils. Aber wenn sie vorhanden, bilden sie einen Ã¶konomischen

Wert, gehen sie â�� wir sehen von Liebhaberspielarten ab â�� auf den

Markt. Die Literatur erscheint als Ware und unterliegt nun dem

Spiel von Angebot und Nachfrage. Das ist nicht nur eine QuantitÃ¤tsÂ»

forme! fÃ¼r die bare Preisbildung, sondern in .geordnetenÂ» VerhÃ¤ltÂ»

nissen treten allerhand geregelte Nebensaktoren in Kraft. Angebot,

Nachfrage und Verwertung vollziehen sich in bestimmten Usaneen und

Ueberkommenheiten. Alles wird geschÃ¤ftlich: es bleibt nicht blos die

Frage ofsen, ob der Dichter in dem Hin und Her der QualitÃ¤t seiner

Leistung, der Verkaufskraft seines Namens, der Konkurrenz, der

Finanzlage seines Kontrahenten fÃ¼r ein Sonett das Honorar von

fÃ¼ns oder von fÃ¼nszig Mark erreicht, sondern man muÃ� sich mit der

ganzen wirtschaftlichen Situation des Verlegergewerbes auseinanderÂ»

setzen, die rechtlichen Ordnungen des Staates erkennen und schlieÃ�lich

auch einige bekÃ¼mmerte Blicke dem kausenden, abonnierenden und leiÂ»

henden Publikum zuwenden.

W. Fred hat dieses notwendige BÃ¼chlein geschrieben, das zum

ersten Mal an den ganzen Komplex mit sachlichem Ernst und gewissen

Perspektiven herangeht: Literatur als Ware, Bemerkungen Ã¼ber die
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Wertung schriftstellerischer Arbeit (bei Oesterheld K Co. in Berlin).

Die kleine Schrift ist vom ,Schutzverband deutscher Schriftsteller' herÂ»

ausgegeben und erhÃ¤lt dadurch fÃ¼r eine bestimmte Gruppe einen geÂ»

wissen programmatischen Charakter, aber sie ist keine PropagandaÂ»

schrift im Ã¼blichen Sinn. Man darf ihr im Gegenteil nachrÃ¼hmen,

daÃ� sie recht unsentimental ist, kÃ¼hl, umschauend, mit der leisen AbÂ»

ficht, den halb akademischen Ton der Beschreibung von Tatsachen zu

wahren; aber sie bleibt im Ausdruck und in der Haltung geistreich

genug, um den Leser von vornherein bei einer lebendigen BeschÃ¤ftigung

mit diesen Dingen sestzuhalten.

Die Herren Schriftsteller mÃ¶gen sich diese Arbeit eifrig und grÃ¼ndÂ»

lich ansehen; sie werden daraus einiges lernen, vor allem volkswirtÂ»

schaftliche ZusammenhÃ¤nge. Sie begreisen den gewerblichen Charakter

ihrer BetÃ¤tigung. Schriftstellerei ist bei der ungeheuren Ausdehnung

der Publizistik, bei ihrer Spezialisierung und Kapitalisierung nicht

mehr allein die Sache einer Begabung, die sich zwischen Prosessoren,

Predigern, GeheimrÃ¤ten, Offizieren, RechtsanwÃ¤lten und Oberlehrern

aufteilt, sondern ist ein Beruf, zeitigt bestimmte Berufsmerkmale und

schafft sich, wie das so Ã¼berall ist, ihre eigene Berufsnot. Es handelt

sich gar nicht darum, zu sagen, daÃ� es den Schriftstellern finanziell

schlecht gehe â�� vielen geht es recht gut sund wÃ¼rde einmal die EpideÂ»

mie der ZeitschriftengrÃ¼ndung lokalisiert, dann kÃ¤me man allmÃ¤hlich

zu einer, wenn auch bescheidenen, so doch kataftrophensreien SoliditÃ¤t).

Der Schriftsteller soll nur diese wirtschaftlichen und sozialen BcdinÂ»

gungen seiner Existenz begreisen lernen; ist er so weit, dann gewinnt

er auch eine grÃ¶Ã�ere Klarheit Ã¼ber seine Bedeutung im Getriebe der

Gesamtnation, kann seine Arbeit an grÃ¶Ã�eren MaÃ�stÃ¤ben orientieren.

Seien wir ossen: den Feuilletonidealismus der Arrivierten haben wir

grÃ¼ndlich satt, die uns erzÃ¤hlen, daÃ� jede literarische Leistung in sich

den Lohn trage und der Gedanke an das Honorar das Ende des guten

Schriftstellers bedeute â�� in Wahrheit schiebt er das Ende hinaus â��

haben ihn so satt wie den neueren Typ des Ã¤lteren Fachgelehrten, der

seine Rentnertage dazu verwendet, Literat zu werden und in fÃ¤mtliche

Lebensgebiete und Zeitungen mit der Wucht seines Namens einzuÂ»

brechen.

, Wir denken bei diesen ZusammenhÃ¤ngen zuerst an den BerufsÂ»

schriftsteller, der vom Ertrag seiner Feder leben muÃ�. Fred blickt nur

auf ihn, ja, mit einer gewissen SchÃ¤rse oder, wenn man so will, mit

einem moralischen Appell wendet er sich zu den Festbesoldeten, die aus

Eitelkeit oder Streberei oder sonst warum, .ohne es nÃ¶tig zu haben',

drauflosschreiben und dadurch dem eigentlichen Mann der Feder, woÂ»

mÃ¶glich durch Unterbietung, den Absatzmarkt einengen. Das erscheint

als ein etwas ansechtbarer Gedankengang. Denn, sehen wir uns ein

wenig in der Geschichte um, so wollten wir eine betrÃ¤chtliche Zahl
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derer, die in ihrem Hauptberuf etwas andres waren als Schriftsteller,

keineswegs missen. Es bleibt nichts andres Ã¼brig, als diese Tatsache

anzuerkennen: der Volks ^"lunterricht gibt jedermann und allen BeÂ»

rusen die einsachen Hilfsmittel in die Hand, mit denen man

.Schriftsteller' wird. Es ist, bei der sozialen Beobachtung der kÃ¼nstÂ»

lerischen Produktion, im allgemeinen nicht genÃ¼gend sestgestellt, daÃ�

ein Maler oder Bildhauer, vom Dilettantismus abgesehen, eben hauptÂ»

amtlich nur Maler oder Bildhauer ist, wÃ¤hrend das KÃ¼nstlertum der

Tinte so ziemlich in allen bÃ¼rgerlichen Hauptberusen herumsitzt und

nur zum Bruchteil, zum wachsenden freilich, selber Hauptberuf geÂ»

worden ist. Dieser Tatsache muÃ� man ins Gesicht sehen. Sie umÂ»

schlieÃ�t die wesentlichen Schwierigkeiten, wenn man an eine fystemaÂ»

tische Ordnung und brauchbare Organisierung der wirtschaftlichen, geÂ»

schÃ¤ftlichen Grundlagen des Schriftstellertums denkt.

Freds Arbeit geht, in prÃ¤ziser Fragestellung, rÃ¼stig auf den Kern

der Probleme zu. Ganz vortresflich und eindrucksvoll sind jene ParÂ»

uen Ã¼ber den Umsatz des Romanciers, die Additionen beim Autor

knapper Essays, die kluge und sachliche Kritik des Ã¼blichen RedaktionsÂ»

betriebs. Iedoch sehe ich meine Aufgabe nicht darin, die Etappen von

Freds Gedankengang und seine Folgerungen mit einer vom Raum erÂ»

zwungenen Unvollkommenheit nachzuzeichnen. Seine Gesinnung und

Haltung sollten deutlich werden, um bei sachlichen, phrafenlosen und

mitdenkenden Menschen Resonanz zu finden.

Episode / von Peter Altenberg

<^) wei elegante junge Leute stellen sich verlegen vor:

'H â��Wir sind seit langem begeisterte Verehrer Ihrer Dichtungen

^^ und bitten Sie um die Ehre, an unserm Tische mit uns ChamÂ»

pagner zu trinken ."

â��Meine Herren, ich bin sehr, sehr krank und bitte Sie daher,

mir vorher alle Garantien zu bieten, daÃ� man sich in vollster KorÂ»

rektheit benehmen werde!"

â��Aber Herr Altenberg, wÃ¼rden wir sonst um die Ehre Ihrer

Gesellschaft zu bitten Ã¼berhaupt wagen?!?"

Zwei Stunden spÃ¤ter: â��Sie, Peterl, mir san ganz gewÃ¶hnliche

naive Menschenkinder, aber Sie haben doch das Raffinement, Sie

verstehen doch diese Sachen aus dem ff. Sie, bitt' Sie, mir beide

fliegen so kolossal auf dÃ¶s Menscherl dort am dritten Tisch. Gehn's,

kobern's es uns zu â�� spielen Sie den Vermittler!"

Ich stand auf, sagte: â��Meine Herren, Sie vergessen Ihre zuÂ»

gesagten Garantien! Ich muÃ� Sie ernstlich daran erinnern ."

â��Was Garantien â�� mir wollen uns fÃ¼r unser Geld amÃ¼sieren."

Darauf stand ich brÃ¼sk auf, ging zu der Dame hin und brachte sie

an den Tisch. Eine Pause entstand beklommener Verlegenheit. Dann

brach das brutale Leben wieder herein, arrosiert, zu Deutsch: bethaut,

betrÃ¤uselt vom heimtÃ¼ckischen Gifte Alkohol.
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Die BÃ¼chse der Pandora Â«

<H^ie Gesellschaft Pan hatte sich vom mÃ¼nchner Neuen Verein

K 1 anregen lafsen, seine Infzenierung von Frank Wedekinds

^^^ schwÃ¤rzestem, abgrÃ¼ndigstem, penetrantestem Werk im ModerÂ»

nen Theater vorzufÃ¼hren. Nach den Bestimmungen der Polizei durfte

nur eine einzige Vorstellung vor hÃ¶chstens fÃ¼nshundert Zufchauern

stattfinden. Wenn man bedenkt, was in Berlin allabendlich vor manchÂ»

mal mehr als fÃ¼nshundert Menschen gespielt wird, dann erscheint die FÃ¼rÂ»

sorge der Polizei einigermaÃ�en Ã¼bertrieben. Wenn man gar Ã¼ber WedeÂ»

kinds Stoff hinweg auf seine moralisierende Tendenz sieht, dann erscheint

eine solche FÃ¼rsorge geradezu verkehrt. Denn wie kein zweites StÃ¼ck ist

dies gemacht, von SÃ¼nden zu entwÃ¶hnen, nicht dazu anzureizen. Es verÂ»

schlug uns allen den Atem, warf uns aus einem kalten Grauen vor

der Uebermacht blinder NaturkrÃ¤fte in ein heiÃ�es MitgesÃ¼hl mit den

Opsern der kyprischen und der lesbischen Aphrodite und brachte uns

selbst da, wo es mit zynisch verzerrendem Witz sein Thema umspielen

will, die Gebrechlichkeit menschlicher Organismen stÃ¤rker zum BewuÃ�tÂ»

sein als ihre Komik. Der Eindruck auf ein grÃ¶beres und massenhafteres

Publikum wÃ¼rde vager und darum noch beklemmender, aber im Grunde

nicht anders sein. FÃ¼r den Philister wÃ¤re eher sittlichenti als entsittÂ»

lichend, daÃ� ja unerbittlich graufam bestraft wird, was er als lasterhaft

empfindet und bezeichnet: Lulus Erdenwandel. Man dÃ¼rfte also als

Kunstschutzmann diese TragÃ¶die vom ethischen so wenig wie vom

aesthetischen Standpunkt verwersen und verbieten.

Als KunsterklÃ¤rer weiÃ� man, daÃ� Wedekind auf eine grandiose

Art irgendwo zwischen Ethik und Aesthetik steckengeblieben ist, zwischen

BuÃ�predigt und Dichtung, zwischen Weisheit und Anschauung, zwischen

Pathetik und Gelassenheil, zwischen der besserungssÃ¼chtigen Kritik

sozialer SchÃ¤den und der reinen Gestaltung eines Insernos. Lulus

Laufbahn vollendet sich. Wir haben sie am SchluÃ� des .Erdgeists' als

MÃ¶rderin von Alwa SchÃ¶ns Vater verlassen. Ietzt stÃ¶Ã�t ihr SchÃ¶pser

sie ihre Bahn hinunter bis in den tiessten Psuhl, der sie erstickt.

Wird sie gerichtet, wird sie gerettet? Alwa spricht es aus, daÃ� ihm

Lulu gegenÃ¼ber nur die Wahl bleibe, sie kÃ¼nstlerisch zu formen oder

sie zu lieben. Er versucht beides und muÃ� es bÃ¼Ã�en. Wedekind ist

in einer noch verzwicktern Lage. Er blickt auf Lulu teils mit der

blutschÃ¤nderischen ZÃ¤rtlichkeit des Erzeugers, teils mit dem Entsetzen

des BÃ¼rgers, teils mit der unbeweglichen Ueberlegenhoit des Plastikers.

Davon hat die TragÃ¶die ihr Farbenspiel und ihre KlangsÃ¼lle. Aber
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wahrscheinlich hat sie davon auch ihr Manko. Sie lÃ¤Ã�t einen Rest,

den der .Erdgeist' nicht lieÃ�. Ihre VielfÃ¤ltigkeit, ihr stumpser FlackerÂ»

glanz, ihre phantaftische und doch abgezirkelte Wildheit ist mit der

Ganzheit der Wirkung erkauft. Es sehlt einsach an Borniertheit im

wÃ¶rtlichen Sinne. Um so viel uninteressanter und primitiver der

.Erdgeist' war, um so viel siegreicher sein Geschmetter. Der .Stosf'

kommt hinzu. Hier ist ein Fall, wo die simple TatfÃ¤chlichkeit der

dramatischen VorgÃ¤nge durchaus nicht belanglos ist. Damals stieg

Lulu pompÃ¶s zur HÃ¶he; jetzt sinkt sie erbÃ¤rmlich hinab. Damals

leuchteten Schicksalssterne hinreiÃ�end hell; jetzt erlÃ¶schen sie zischend in

Dunst und DÃ¤mpsen.

Der pragmatische Inhalt, der einen Absturz darstellt, gibt der

.BÃ¼chse der Pandora' ihren balladesken Charakter. Die drei Akte

sind wie drei Strophen, die keiner knapper, schauerlicher und skurriler

dichten kÃ¶nnte wie Wedekind, wenn es ihm nicht gesallen hÃ¤tte, eben

drei Akte daraus zu machen. Sind diese Akte deshalb leer? Schon

der Wechsel der LÃ¤nder, der Schichten und der Typen bewahrt sie vor

Monotonie. Der erste, der deutsche Akt hat die gepreÃ�te Luft des verÂ»

dunkelten Zimmers, in dem die Geschwitz, Alwa und Rodrigo die GeÂ»

sangenschaft der MÃ¶rderin Lulu entweder aus Liebe oder aus GeldÂ»

gier betrauern. Noch aus dem GesÃ¤ngnis her bestrahlt ihr Reiz die

drei Getreuen, die in ihrer Weltverschiedenheit gar nicht anders als

aneinander vorbei reden kÃ¶nnen. Diese Scheindialoge bezeugen viel

stechender und brennender die Einsamkeit, die Ausgeliesertheit, die

Armseligkeit aller Kreatur als der Monolog, in dem die Geschwitz vor

ihrem Tode davon redet. Freilich darf man weder in diesen UnterÂ»

haltungen noch in der Verkettung der Ereignisse eine reale GlaubÂ»

hafligkeit suchen, auf die der Dichter pseift. Wie Lulu aus dem GeÂ»

fÃ¤ngnis besreit wird, so braucht in keiner andern als in Wedekinds

Welt ein Mensch besreit zu werden. Genug: sie ist da; und jetzt hÃ¤tte

allerdings, um ihren Zauber zu erklÃ¤ren, bei dieser Darstellung der

.Erdgeist' voraufgehen oder eben die Darstellung Ã¼berzeugender sein

mÃ¼ssen. Es ist, im Buch, eine erschÃ¼tternde Weise, wie ein Mann

einer Frau Ã¼ber den Mord seines Vaters, Ã¼ber Schande und TreuÂ»

losigkeit hinweg auf ewige Zeiten verbunden bleibt, wie das alles seine

Liebe nicht mindern kann, sondern sie nur noch, bis zu herzverzehrender

Qual, steigert. Aus dem Austausch von GesÃ¤ngniseindrÃ¼cken und

Schriftstellerbekenntnissen bricht hier eine Lyrik hervor, deren BesonderÂ»

heit der Zusammenklang von Alwas Seelenhaftigkeit und Lulus SeelenÂ»

losigkeit ist. Es wÃ¤re stillos, wenn wir jetzt etwa genau erfÃ¼hren, auf
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welche Art das Paar mit dem ganzen TroÃ� nach Paris zu gelangen geÂ»

denkt. Auch die Abruptheit gehÃ¶rt zum balladesken Charakter der TragÃ¶dieÂ»

In Paris umwittert uns schon ein krÃ¤ftiger und krÃ¤ftig parfÃ¼mierÂ»

ter Hauch von Zersetzung und FÃ¤ulnis. Lulu redet mit Schigolch -^

der ihr in frÃ¼her Iugend vieles und spÃ¤ter manchmal alles in allem

war â�� wie sie im ersten Akt selbst mit Schigolch noch nicht geredet

hÃ¤tte. Das Milieu fÃ¤rbt ab. MÃ¤dchenhÃ¤ndler und Polizeispione in

Personalunion, kÃ¤ufliche Frauen und kÃ¤ufliche Iournalisten, KuppÂ»

lerinnen und ihre Kunden, Kinderliebhaber, ihre Beute, andre sexuelle

Zwischenstusen und ein Bankier, der das ganze Gesindel betrÃ¼gt: das

wirbelt nicht wie ein Teuselsspuk, sondern schlurft so gemÃ¤chlich vorÃ¼ber,

daÃ� die kleinsten Abscheulichkeitsmerkmale abstoÃ�end sichtbar werden.

Vor der Gesahr, in die Plumpheit der Naturalisten zu sallen, schÃ¼tzt

Wedekind auch hier seine Sprache. Das 'sprÃ¼ht' ja doch alles von Geist,

kÃ¶nnte man sagen, wenn dieser Geist nicht so Ã¤tzend bitter, nicht so bÃ¶sÂ»

artig aggressiv wÃ¤re. Er trisft um so tieser, als Wedekind nicht die

Miene verzieht. Noch zeigt sich keine SentimentalitÃ¤t; nicht einmal,

wenn dieser Hexensabbath seinen Gipsel erreicht: wenn die Geschwitz

gezwungen werden soll, zum ersten Mal einen Mann zu ertragen, und

wenn sie sich Lulu, ihrem angebeteten Engel, zuliebe zwingen lÃ¤Ã�t.

Es war sehr schÃ¶n und schaufpielerisch der HÃ¶hepunkt der Vorstellung,

wie Maria Mayer an dieser Stelle einem MÃ¤rtyrer glich, der unter

unfÃ¤glichen Schmerzen, aber unfÃ¤glich beglÃ¼ckt, das Blut seiner Wunden

an sich herunterrieseln fÃ¼hlt.

London. Dachkammer. Abend. Schlamm und Verwesung.

Schwaden von Not und Verbrechen erfÃ¼llen den finstern Raum. Aus

Astarten, um die ein mystischer Duft von sinnverwirrender SchÃ¶nheit

war, ist eine zÃ¤hneklappernde Vulgivaga geworden. Hier wagt WedeÂ»

kind alles; auch kÃ¼nstlerisch. Er setzt auf Handgreislichkeiten, die fÃ¼r

sich selbst am besten sprÃ¤chen, philosophische Maximen und resignierte

TrÃ¶stungen. Er jagt das Gekreisch der Burleske und das Gejammer

um ein verlorenes Leben hintereinander her. Er bemitleidet seine

GeschÃ¶pse und lÃ¤Ã�t sie selbst sich in einem Atem bemitleiden, bespeien

und verlachen. Zur ekelhaften Fratze verarmst, peitscht der eine Urtrieb

den andern auf, ihm zu dienen. Die Schleufen Ã¶ffnen sich und hervor

bricht qualmend, gurgelnd, tosend und stinkend eine Flut, die verwÃ¼sten

und besruchten wird. Es ist wie das jÃ¼ngste Gericht, ein Sinnbild

zugleich des barbarisch, aber auch idyllisch sessellosen Ansangs und der

Entsesselung, aber auch der VersÃ¶hnung des letzten Endes. Lulu war

Mensch, wurde durch Menschen zum Tier, wird, da sie Iack auf den
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ersten Blick liebt, noch einmal zum Menschen und wird von ihm wie

ein Tier zerfleischt. Aber bis zur Todesstunde ist ihr die Geschwitz

nah, von der sie im reinsten und am unreinsten geliebt worden ist.

â��Bleibe dir nah" â�� das ist vor der HÃ¶llensahrt dieser Gcschwitz ihr

letzter Seufzer, der auch in Goethes Faust.Himmel gesungen werden

kÃ¶nnte. Ist Lulu gerichtet? Sie ist gerettet.

Reinhardt hÃ¤tte die TragÃ¶die lÃ¤ngst spielen mÃ¼ssen. Das mÃ¼nchÂ»

ner Gaftspiel braucht ihn nicht zu hindern, diese Verpflichtung

noch setzt zu erfÃ¼llen. Was wir gesehen haben, war weit besser als

gar nichts, aber weit weniger als die .BÃ¼chse der Pandora'. MÃ¼nchen

ist nicht Berlin. Vortresfliche berliner Episodisten werden in MÃ¼nchen

gleich Mitterwurzers, und die mÃ¼nchner Eysoldt war den fÃ¼nshundert

Berlinern eine EnttÃ¤uschung. Reinhardt hÃ¤tte also fÃ¼r Lulu unbedingt

die berliner Eysoldt dem FrÃ¤ulein Iohanna Terwin vorzuziehen, die

bei ihm erst zu zeigen haben wird, ob ihr Rollen dieser Art nicht liegen,

oder ob sie Ã¼berhaupt nur eine Schauspielerin zweiten Ranges ist.

Sie geht Ã¤hnlich wie die Durieux; aber es sieht nicht so aus, als

ob sie das mÃ¼Ã�te, sondern als ob sie es wollte. Ab und zu schreit

sie ein bischen, wo es gar nicht nÃ¶tig ist. Das Organ, das dabei

zu Tage kommt, ist nicht klein und nicht hÃ¤Ã�lich und wÃ¼rde fÃ¼r Iudith

reichen. Aber daÃ� die Seele fÃ¼r Iudith reicht, ist nach Lulu kaum

anzunehmen. Wahrscheinlich wird es gut sein, das FrÃ¤ulein hier in

ein ganz andres Fach zu schieben. In MÃ¼nchen ist man dÃ¤monisch,

wie Ibsens Molvik dÃ¤monisch ist, und so hossen wir, die schwÃ¤rzliche

Teuselinne aus der MaximiliansstraÃ�e in der SchumannstraÃ�e als

ein weiÃ�es Engelein wiederzusehen. Da diese Lulu den Blutgeruch von

Wedekinds Werk in ein KamillenrÃ¼chlein verwandelte, war den Ã¼brigen

Darstellern mehr aufgebÃ¼rdet, als die meisten leisten konnten. Ein

Alwa, auf den von Lulu nichts ausstrahlt, muÃ� doppelt soviel LeuchtÂ»

kraft in sich haben, als von einem seinen, aber kargen Schauspieler

wie Herrn von Iacobi, billigerweise zu verlangen ist; und ein Rodrigo,

der mit so unwÃ¤hlerischen Mitteln soll arbeiten dÃ¼rsen wie Herr Basil,

muÃ� zum mindesten von zweisach seinen Partnern paralysiert werden.

Nun, man freute sich, daÃ� ein paar Partner immerhin einsach sein

waren: Herr Graumann, der sich als MÃ¤dchenhÃ¤ndler und Polizeispion

fÃ¼r die berliner Vakanz eines scharsen Elegants empsahl; Herr Carl

Goetz, der als betrÃ¼gerischer Bankier und als exotischer Besucher

Lulus bewies, daÃ� er nicht auf das Genre des Latzkoschen Apostels beÂ»

schrÃ¤nkt ist; Wedekind selbst, der eine so glÃ¼ckliche Junge fÃ¼r seine
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eigene Diktion hat, aber den Iack doch nicht blos sprach, sondern auch

umriÃ�: Herr SteinrÃ¼ck endlich, dem freilich selbst dafÃ¼r, daÃ� er den

Schigolch rundherum traf, eine gewisse UnpersÃ¶nlichkeit der RegieÂ»

fÃ¼hrung nicht nachgesehen werden kann. War, was er gab, vielsach

nicht eher ein BÃ¼chschen der Pandora von Gustav Mied? Aber er

trÃ¤gt wohl nicht die ganze Schuld. HÃ¤tte Lulu die Wedekindsche HÃ¤rte

und Strenge gehabt, durch die die Geschwitz der Maria Mayer zu einer

ebenso menschlich echten wie stilreinen Gestaltung wurde, dann wÃ¤re

ja sast alles gut gewesen.

GesprÃ¤ch vom sterbenden Mahler /

von Paul Stefan

^HsVV ir gingen vom See hin in die MaiendÃ¤mmerung. Die groÃ�e

^/I) Stadt war sern. KiesernstÃ¤mme flammten in der letzten

Sonne auf. Frau Agnes war frÃ¶hlich.

â��Heute wird er sterben," dachte ich.

Sie sang einige Takte der BrÃ¼nhilde. Ich war verwundert, diese

seelenhafteste Liedmittelstimme so zu hÃ¶ren. Da sprach sie: â��ManchÂ»

mal hafse ich Wagner. Aber ich mÃ¶chte ihn singen, auf der BÃ¼hne

singen kÃ¶nnen. FÃ¼r den KÃ¼nstler gibt er das hÃ¶chste GlÃ¼ck. Und die

reichsten Ausblicke."

Ich nickte. Das Vorspiel zum Lohengrin war zwischen uns, und

wieder sah ich den Mann, der es den Lebenden entsiegelt hatte.

â��Ausblicke in die Zukunst," sagte ich, â��Ã¶ffnen sich heute vielleicht

bei Kokoschka. Und schon geht Arnold SchÃ¶nberg seinen Weg. Habe

ich Ihnen von seiner .GlÃ¼cklichen Hand' erzÃ¤hlt? Aber mir scheint in

diesen Tagen alle Zukunst wie verhÃ¼llt. Er, der von uns gehen wird,

Ã¶ffnete Ausblicke in die Vergangenheit. Er lehrte, im hÃ¶chsten Sinne,

das Werden der Oper. Ihm verdanken wir Beethoven, ihm Mozart,

ihm Gluck und Weber. Und ich, Frau Agnes, habe nicht umsonst geÂ»

lebt. Denn ich habe alles dies gehÃ¶rt und gesehen, ich habe es erÂ»

sahren, ich bin Zeuge geworden. Iahrzehnte werden es nicht sassen

kÃ¶nnen. Niemand wird es glauben, und es wird gewesen sein."

â��Sprechen Sie," bat die Frau und wurde andÃ¤chtiger als der

Abend. â��Sprechen Sie noch einmal!"

â��Ich denke an den Fidelio. Ieder Ton, jeder Takt, jeder Schritt,

jede Geste war tragisch, Ã¼berwindend, erlÃ¶send, war Sehnsucht, Frau,

Mensch und Gott. Ich denke an die Symphonie Leonore. Ich denke

an strÃ¶mendes Licht, an den jubelnden Beethoven der allerletzten,

besreiten Szene. Ich denke an Don Giovanni. An die sammtene Pracht

eines sÃ¼dlichen Sternenhimmels, an ein Ã¼bermÃ¼tiges SchloÃ�, an KirchÂ»

hofsworte, die erbeben machten, an schneidende KlÃ¤nge des Cembalo
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(er spielte es selbst), an das rafende Finale ganz in Rot und Holle.

Das Drama der Romantik, von einem Genius des achtzehnten IahrÂ»

hunderts geahnt, von einem Genius des einundzwanzigsten visionÃ¤r

erfÃ¼llt. Ich denke an die Euryanthe. Sie war Gesetz und Herrlichkeit

geworden. Alle Gegenwart leuchtete in ihr. Ich denke an die

Iphigenie. Da stand der Ritter Gluck und sorderte sein Recht wie

durch Nietzsche und Hosmannsthal. Er, der von uns gehen wird, er

hatte hier geschafsen, was leiner von uns, die wir auf das deutsche

Festspiel hosften, je ertrÃ¤umen konnte. Hier war das Ereignis und

das Ende, der Gipsel eines Iahrzehnts von Arbeit, die erst durch

diesen Einzigen mÃ¶glich geworden ist. Hier war der Meister, der

Rollender, der SchÃ¶pser."

Frau Agnes fragte: â��Welcher Psad fÃ¼hrte ihn so hoch? Konnte

ihm das nach zwanzig Iahren Theater noch werden?"

â��Ia, weil er alles Theater durchschaute. Nein, weil er aus

eigener Musik erwachsen war. Was in den Liedern und Symphonien

tÃ¶nte, ist fÃ¼r Sie, fÃ¼r viele, fÃ¼r alle und fÃ¼r Sie, weil fÃ¼r die Besten,

noch unerschlossenes Gut. Die richten wollten, erklÃ¤rten den Musiker

ans dem Dirigenten und Interpreten. Die Erkenntnis wollen,

werden den Dolmetsch andrer aus dem Dolmetsch des eigenen Ich verÂ»

stehen lehren. Nur wer selbst sonnenhaft war, vermochte wie er die

Sonne zu schauen; nur wer selbst Titan war, Titanen zu entsesseln.

Nur, wer seinen Glauben hatte, konnte, durfte seinen DÃ¤mon erÂ»

tragen. Wie schÃ¶n haben Sie, Frau Agnes, sein .Urlicht' aus

dem Wunderhorn, diesen Wendegcsang der zweiten Symphonie, gcÂ»

sungen. Das ist der Weg zu seinem Wesen, wie ich es erschaut und

hinausgerusen habe in den sestlichsten Tagen, die mir mein Leben

gÃ¶nnte. Fragen Sie nicht und zweiseln Sie nicht, Frau Agnes: die

groÃ�en Reiche erschlieÃ�en sich nur dem Glauben, der Demut, der Go

duld. Aber Sie gehÃ¶ren ihm schon. Sie mÃ¼ssen ihm gehÃ¶ren. ErÂ»

innern Sie sich, was Sie nach dem SchluÃ� von Reinhardts zweitem

Faust sagten? Wie wir hier am Wort verzweiseln mÃ¼Ã�ten, wie alles

Sprechen keine LÃ¶sung sei und keine Musik auf Erden in diesen Himmel

geleiten kÃ¶nne? Wohlan, Sie werden wie die zweimal Dreitausend

von MÃ¼nchen diese Achte Symphonie erleben, die himmlische Musik zu

Faustens Vollendung, ohne die wir Goethe nicht mehr glauben werden:

in einer Zeit, die nicht mehr Uebergang ist, nicht mehr zum Kritiker

betet, in einer nahen Zeit, der Wissenschaft nicht mehr Weisheit sein

wird. So wird es sein!"

Wir gingen heim; nach Stunden der ErschÃ¼tterung, in denen alle

dachten, was kommen mÃ¼Ã�te, war die Mitte der Nacht gewichen. Der

Musiker mit dem gemeiÃ�elten Kopf eines jungen Heiligen kam uns

entgegen. â��Er ist tot," flÃ¼sterte er und stand im ungewissen Grau

eines Morgens.
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Wiener Premieren / von Alfred Polgar

/W^a3 Burgtheater brachte, unter FÃ¼hrung des Baron Berger,

^ ^ neu inszeniert: Herodes und Mariamne. An diesem groÃ�.

<^^/ artigen dramatischen Trutzbau â�� zu dessen FÃ¼Ã�en ein ganzes

Panorama von AbgrÃ¼nden aufgerollt ist, dessen tollkÃ¼hne Balance den

Betrachter mit unruhigem Staunen erfÃ¼llt, dessen erhabene VerzwicktÂ»

heil ihn erdrÃ¼ckt und irritiert â�� an diesem Werk lÃ¤Ã�t sich klarer

als an irgend einer andern Hebbelschen TragÃ¶die deren inneres archiÂ»

tektonisches Gesetz erkennen. Hebbel baut nicht wie der KÃ¼nstler SolneÃ�:

Grundmauern mit LuftschlÃ¶ssern darauf; sondern umgekehrt: LuftÂ»

mauern, die mafsive Architekturen tragen. Hier, in Herodes und MaÂ»

riamne', sieht mans am deutlichsten. Eine doppelt bedingte EvenÂ»

tualitÃ¤t, ein zweiÃ¤stiger Konditionalsatz wird die Bafis tragischen

Geschehens. Wenn, salls dies geschÃ¤he, dann insolgedessen das und das

nicht geschÃ¤he . . .: so spiralig eingedreht ist die gedankliche VorÂ»

aussetzung der tragischen Aktion. Aus einer bedingten MÃ¶glichkeit

quillt der Strom hÃ¶chst greifbarer Wirklichkeiten. Kurz sormuliert,

kÃ¶nnte man von diesem HerodessÂ»Drama sagen: Hier wersen die

Schatten Ereignisse.

Die Inszenierung des schwierigen StÃ¼ckes durch Baron Berger

war auf eine prunkvolle und noble Manier klÃ¤glich. Der BurgtheaterÂ»

stil soder was heute dafÃ¼r ausgegeben wird) war streng gewahrt.

Das heiÃ�t: alles, was fÃ¼r einen Regisseur unentrinnbar selbstverstÃ¤ndÂ»

lich, vollzog sich mit WÃ¼rde und in einem kostbarern Rahmen, als

hauptstÃ¤dtische PrivatÂ» oder Provinzlheater sich ihn leisten kÃ¶nnten.

Eine Regie mit einwandsrei funktionierenden Reslexbewegungen. Ein

besonderer Wille, eine eigenbÃ¼rtige Absicht war nirgends merkbar.

Das SelbstverstÃ¤ndliche geschah; womit freilich noch lange nicht der

Kreis des Notwendigen, geschweige denn der Kreis des MÃ¶glichen

ausgeschritten war.

Herodes: Albert Heine. Er hat, seit er die Rolle vor zwei Iahren

hier gespielt, an Ruhe gewonnen, an Kraft und WÃ¤rme eingebÃ¼Ã�t.

Burgtheaterstil? Es gibt eine ganze Reihe von HÃ¶hepunkten in seiner

Darstellung; einen hÃ¶chsten Punkt vermiÃ�t man. Irgend einen absolut

groÃ�en Moment, der an und fÃ¼r sich als solcher zu empfinden wÃ¤re,

der nicht nur relativ, durch sein Aufragen Ã¼ber kleinere Augenblicke,

in deren Kette er eingeschaltet ist, groÃ� wirkte. Alles Technische der

Rolle meistert Herr Heine bewundernswert; sein Ton und seine GeÂ»

bÃ¤rden sind erstaunlich vielfÃ¤ltig difserenziert. Auch hat seine Rede

an Reinheit und VerstÃ¤ndlichkeit gewonnen. Trotzdem mÃ¶chte man

den AbklÃ¤rungZprozeÃ�, den er im Burgtheater mitzumachen scheint,

sast bedauern. Herrn Heines Talent zeigte immer Flecken von GenialiÂ»

tÃ¤t; die sind jetzt, im Interesse der Sauberkeit, so ziemlich herausÂ»
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geputzt. Es steckte in seinen sertigsten Kunstleistungen immer noch

ein StÃ¼ck unverarbeitetes, verheiÃ�ungsvolles Rohmaterial; man wuÃ�te

nicht: Ist es nur Schlacke oder birgt es Edleres? Immerhin intrigierte'

es den Zuschauer. Nun erscheint seine Kunst viel glatter, sicher abgeÂ»

schloffen, schÃ¶ner, wenn man will. Aber das Intrigierende ist weg.

Frau Bleibtreu war eine strenge, kÃ¶nigliche, Ã¼berlebenskÃ¼hle

Mariamne. Ihr GekrÃ¤nktsein hatte viel edles Pathos und ihre TodÂ»

bereitschaft einen sernher klingenden, distanzierten Ton der EntrÃ¼cktheit,

der anzudeuten schien, es sei eine innerlich bereits Gestorbene, die

da vor ihren Richtern stÃ¼nde, ein abgeschiedenes Wesen, fÃ¼r das der

leibliche Tod nur noch eine letzte FormalitÃ¤t. Frau Bleibtreu ist eine

groÃ�e Schauspielerin. Aber an ihrer klafsizistischen marmornen GlÃ¤tte

haftet die Empfindung des HÃ¶rers nicht. Sie hat, auch in der Sprache,

so blankgeschlifsene, monumentale Ausdruckssormen fÃ¼r Liebe, Schmerz,

Leidenschaft und andre heiÃ�e Angelegenheiten, daÃ� man deren Hitze

gar nicht mehr durchspÃ¼rt und nicht recht weiÃ�: Handelt sichs hier um

den statuesken Ausdruck eines Menschenschicksals, oder handelt sichs um

das Schicksal einer Statue? Frau Lewinsky als Schwiegermutter

rechtsertigte alle miserablen Couplets, die jemals diesem unbeliebten

Verwandtschaftsgrad gewidmet wurden. Einsach talentlos war der

Auftritt der Heiligen drei KÃ¶nige. Sie sprachen in einem trÃ¼bsinnigÂ»

psalmodierenden Ton, und benahmen sich wie gemietete WeihnachtsÂ»

mÃ¤nner. Von der zauberischÂ»mÃ¤rchenhaften Stimmung dieser Szene

verspÃ¼rte man keinen Hauch, von dem kindlichÂ»frohen, seligen BewuÃ�tÂ»

sein in ihrem Busen lieÃ�en die drei griesgrÃ¤migen Kartenkonige nichts

merken. Ein rosiges KindergemÃ¼t enthÃ¼llte sich in dem Arrangement

von Mariamnens Bacchanale. Es war seinster Kinemakolor. Und

erfreute durch die sittliche Scheidung in zwei Gruppen: fÃ¼r Herren

â�� fÃ¼r Damen.

Das Deutsche Volkstheater spielte: .Ein Engel', Lustspiel in drei

AufzÃ¼gen von Alfred Capus. Ein niedliches, seines StÃ¼ck ohne Ã¼blen

Nachgeschmack. Handelt von einer kapriziÃ¶sen jungen Frau, die, hold

und leichtsinnig, mit ihrem und andrer Schicksal spielt, viel geliebt,

viel begehrt wird, wÃ¼rdige MÃ¤nner lÃ¤cherlich, lÃ¤cherliche Patrone

rÃ¼hrend macht, auf die naivste Weise Schlimmes tut, einer Logik des

Lebens und Liebens solgt, die zum KÃ¼ssen oder zum Totschlagen ist

sje nachdem sie zum Wohl oder zum Wehe des betrossenen MÃ¤nnchens

gedeiht) und Verwirrungen stiftet, die tragisch enden mÃ¼Ã�ten, kÃ¤men

sie nicht glÃ¼cklicherweise einem Lustspieldichter in die freundlichen

HÃ¤nde. Eine KomÃ¶die mit Tiesen ist der .Engel' gerade nicht; aber

seine bewegte OberflÃ¤che tÃ¤uscht doch hie und da etwas Aehnliches vor.

Alle Dialoge des Alfred Capus haben diese nette Nuance: einiges

Wissen ums Problematische der Dinge durchschimmern zu lassen. Es
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ist immer wie ein ungesprochenes: Wenn ich wollte, Zeit hÃ¤tte und eS

mir nicht zu langweilig wÃ¤re, sollte Euch schon da3 psychologische

Gruseln angehen! Aber ich will eben nicht ... Es kann eine Finte

sein. Immerhin: so ahnungslos platt, so somnambulÂ»seicht wie seine

deutschen ConsrÃ¶res ist der Franzose niemals. Er hat immer eine

Art schamhaften BewuÃ�tseins der OberflÃ¤chlichkeit und ein recht taktÂ»

volles BedÃ¼rfnis, sie zu verschleiern.

Dieses StÃ¼ck lund mit ihm das Frauenschicksal, das seinen Inhalt

ausmacht) zeigt die aesthetisch besriedigende Linie einer Schraube; aber

auch das Fad'Unendliche dieser reizvollen und einsachen Mafchine.

Es rotiert. Und wÃ¼rde sich, ohne vom Platze zu kommen, in seinen

netten Windungen noch lange lbis zum leiblichen oder mindest bis

zum geschlechtlichen Tod der Heldin) sortdrehen, wenn es nicht durch

Dichters Willen zur Ruhe kÃ¤me. Zu einer vorlÃ¤ufigen Ruhe, die nicht

recht geheuer ist. Dieses StÃ¼ck hat einen seinen und zierlichen Dialog,

der es geschmeidig macht und ihm hilft, aus den bÃ¶sesten Engen sachte

zu entwischen. In solche Engen gerÃ¤t es ost. Zumindest zweimal in

jedem Akt nimmt die Komodie einen Anlauf, ernst und dÃ¼ster zu

werden, aber sie bleibt doch konsequent, unerschÃ¼ttert ein Lustspiel.

Nicht aus innerer NÃ¶tigung oder irgend welcher Ã¤uÃ�ern Folgerichtigkeit

gemÃ¤Ã�, sondern: dank persÃ¶nlicher Intervention des Autors. Das

tragische Naturschauspiel des â��Blitzes aus heiterm Himmel" findet hier

sein flottes GegenstÃ¼ck. Aus schwÃ¤rzestem GewÃ¶lk trifft die Menschen

des StÃ¼ckes jÃ¤hlings der heitre Himmel. Wie solch ein gutmÃ¼tiger

Franzose die Welt regiert, das darf man sich gesallen lassen! Die nonÂ»

chalanteste KnockÂ»aboutÂ»Logik waltet. Man sticht Menschen ins Herz,

und sie sagen: Ein GlÃ¼ck, daÃ� nichts Ernstes pafsiert ist. Man schnÃ¼rt

ihnen die Kehle zu, und sie rÃ¶cheln einen chevaleresken Scherz. Man

nimmt ihnen ihr Liebstes, und sie sind erleichtert. Das besonders.

Aber vielleicht ist gerade d'es der Reiz des Spiels, daÃ� es so flink

und leicht, flinker und leichter, als das Leben es vermÃ¶chte, Ã¼ber

AbgrÃ¼nde setzt; und den Traum einer paradiesischen Welt vorscherzt,

in der auch die schlimmsten Wunden im magischen Hui sich wieder

schlieÃ�en.

Die Pendelnde war FrÃ¤ulein Hedwig Reinau. Sie macht entÂ»

schieden Fortschritte. Ihre geschickte, muntere Temperamentlosigkeit

bekommt allgemach Freiheit und Routine. Am besten ist sie, wenn

sie was NÃ¼chternes, Klares, Unsentimentales, recht KindlichÂ»Grau.

sames zu sagen hat. Das bringt sie in ihrer kÃ¼hlen, frischen Art sehr

nett. Aber ihr Spiel ist herzlos. Puppig, wÃ¼rden die Berliner

sagen. Es hat eine arme, glatte Physiognomie, die durch keinerlei

Mienenspiel gelockert scheint. WÃ¤re nicht hie und da das bischen

Tremolo in der Stimme, das GesÃ¼hl vorvibrierte, es wÃ¼rde jedes

Zeichen wÃ¤rmerer Regung sehlen. Des FrÃ¤uleins ganze schauspieleriÂ»
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sche PersÃ¶nlichkeit ist wie emailliert; so hÃ¼bsch und rosig und detailarm

und starr. Wenn man der jungen Dame, zur kÃ¼nstlerischen FÃ¶rderung^

einen Rat geben dÃ¼rfte, wÃ¤re es dieser: sich mÃ¶glichst rafch mÃ¶glichst

unglÃ¼cklich zu verlieben.

Gleichsalls am Deutschen Volkstheater sim Rahmen der Freien

VolksbÃ¼hne): Einsame Menschen. Es sind gerade zwei Iahrzehnte

her, daÃ� dieses Drama Gerhart Hauptmanns erschienen ist. Und man

merkt ihm die zwanzig Jahre an. Die Probleme, die in den einsachen

Ablauf der KomÃ¶die â�� Perspektiven erweiternd â�� hineinspielen, haben

von ihrer SchÃ¤rse und GesÃ¤hrlichkeit manches verloren. Die Proteste,

die hier ein gebundenes Ich gegen die Bindung durch Religion, ErÂ»

ziehung, Familie erhebt, klingen nicht mehr kÃ¼hn und umftÃ¼rzlerisch.

Die Fragen, die hier einst brannten, sind wesentlich abgekÃ¼hlt; wie

Ã¼berhaupt der gedankliche Brennstosf der KomÃ¶die so ziemlich verbraucht

scheint. Nicht so, was sie an Empfindung und an poetischer Zartheit

birgt. Auch die knappen, bescheidenen, faft keuschen Linien, mit denen

dieses Schauspiels Menschen und deren Schicksale umrissen sind, haben

an kÃ¼nstlerischem Reiz nichts eingebÃ¼Ã�t.

Was die EinsamkeitsÂ»Probleme anlangt, die das StÃ¼ck aufrollt

â�� die Not der unendlichen Distanz zwischen verwandten Seelen; die

Not der unendlichen NÃ¤he zwischen Individuen, die in grundverschiedeÂ»

nen geistigen Welten heimisch sind und also auch grundverschiedene

geistige Idiome sprechen â�� was all diese Beziehungs'Problematik anÂ»

langt, so scheint sie, heute wie seinerzeit, ein wenig absichtlich und erÂ»

klÃ¼gelt. Denn ein eigentlich SekundÃ¤res ist hier in den Mittelpunkt

(und im Titel auch an die Spitze) des Dramas gestellt: eben das

EinsamkeitsÂ»Problem. Faft sieht es aus wie eine schamhafte MasÂ»

fiernng, wie eine kokette StandesÃ¼berhebung des rein erotischen

Problems, um das sichs in der TragÃ¶die handelt, das ihr Kern, ihr

KraftÂ» und Bewegungszentrum ist. Wie Iohannes Vockeralh, der sich

selbst betrÃ¼gende BetrÃ¼ger, dieses erotische Problem in ein soziales umÂ»

zudenken versucht, wie er ein BedÃ¼rfnis des Herzens und der Nerven

dialektisch aus Herz und Nerven hinausjagen und ins Gehirn verÂ»

schicken will, wie er, halb unbewuÃ�t, seine Liebe als Freundschaft

verkleidet und die Konterbande in sein Heim zu schmuggeln trachtet:

das ist der wertvolle menschliche, tragische und tragikomische Gehalt

des StÃ¼ckes. Das Deklamieren vom VerstandenÂ» und vom NichtÂ»

VersiandenÂ»Werden, von der geistigen Kongruenz hier und der geistigen

Inkongruenz dort, all diese advokatorischcn Uebungen lafsen kalt. Weil

wir spÃ¼ren, daÃ� sie nicht Bekenntnisse eines Herzens, sondern eben

Zweck.Plaidoyers sind, Verstands.HÃ¼lsen fÃ¼r ein GemÃ¼t in der Klemme.

Hier geht es nicht um Prinzipien und Anschauungen. Sondern hier

geht es um ein konkretes StÃ¼ck Verlangen und Leidenschaft, zu dessen
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Verteidigung Prinzipien und Anschauungen gezÃ¼ckt werden. Und

des Iohannes Vockerath Dilemma steht, ehrlich, nicht so: Hier die

gewÃ¶hnliche, da die ungewÃ¶hnliche Frau; sondern es steht simpelÂ»brulal

so: Hier die gewohnte Frau, und da die ungewohnte. Die Andere!

Die ewige Siegerin: die Andere! Man kÃ¶nnte sich die Situation der

drei Menschen: Iohannes, KÃ¤the, Anna auch umgekehrt denken. Das

Drama bliebe dasselbe, nur die FreiheitsÂ»Dialektik des Iohannes, die

Farbe seiner Argumentation wÃ¼rde sich Ã¤ndern. War' ^r an die hochÂ»

gebildete Anna gebunden, und es kÃ¤me die einsache, naive KÃ¤the neu ins

Haus: dieser schwache, nervÃ¶se, ties erotische Mann hÃ¤tte dann vermutÂ»

lich mit der gleichen Inbrunst, mit der er jetzt seiner Sehnsucht nach

einer verstehenden Frau Worte leiht, seine leidenschaftliche Sehnsucht

nach einem ahnungslosen, unkomplizierten GeschÃ¶pf vordeklamiert; sein

quÃ¤lendes Verlangen, einmal auszuruhen bei einem Wesen, das stark

und einsach und ungeistig wie die Natur selbst sei, das ihn seelisch

regeneriere, das die unentbehrliche ErgÃ¤nzung seines Ich wÃ¤re, das

ihn durch hold UnbewuÃ�tes erlÃ¶se von den Qualen der ewigen BewuÃ�tÂ»

heit, das ihm nicht mit Kritik und VerstÃ¤ndnis' und Teilnahme seine

Arbeit vergÃ¤lle, das seine SchÃ¶pserÂ»Einsamkeit respektiere, kurz und

gut: das ihm zum Leben so notwendig sei wie Luft und Licht. UngefÃ¤hr

so hÃ¤tte dann Iohannes gesprochen. Denn nichts ist verlogener als

die Liebe, und nichts lÃ¼gt geschickter, und nichts lÃ¼gt so ahnungslos

dessen, daÃ� es lÃ¼gt. Sehr sein hat, scheint mir, der Dichter der

Einsamen Menschen' das ein wenig LÃ¤cherliche dieser Geburt eines

prinzipiellen Pathos aus einer ganz individuellen, zufÃ¤lligen BedrÃ¤ngtÂ»

heit gefÃ¼hlt und deshalb Ã¼beraus solide vormotiviert. So gab er dem

Vockerath die gutmÃ¼tigÂ»pietistischen Eltern, die nervÃ¶se Reizbarkeit,

die schmerzhaft durchgemachte Entwicklung zum Freigeist, die UnbeÂ»

friedigtheit im VerhÃ¤ltnis zur Gattin sauch ehe noch die Andere erÂ»

schienen). Und dieses VerhÃ¤ltnis des Iohannes zu KÃ¤the ist eigentÂ»

lich, ob mit, ob ohne Anna Mahr, die unheimlichste psychologische Partie

des Dramas. Ich weiÃ� nicht, wo sonst noch von einem Dichter

Mrindberg ausgenommen) gezeigt wÃ¼rde, wie surchtbar und grimmig

schwache Menschen eben durch ihre Schwachheit einander maltrÃ¤tieren

kÃ¶nnen. Weit arger als starke. Wie sie ahnungslos verletzen, ahnungs-

los den andern aufs Herz treten, in Reue dann sich selbst quÃ¤len, fÃ¼r

diese Selbstqual neuerdings im MiÃ�handeln des andern ihre Revanche

suchen, wie sie Wunden schlagen, die Wunden zÃ¤rtlich verstreicheln und

im Streicheln neue aufreiÃ�en, wie sie, ansallsweise, sast in einem

Zustand geistiger StÃ¶rung, einander wehe tun, weher, als es kaltblÃ¼tig

Graufame vermÃ¶chten, wie sie mit rafchen Verzeihungen und KomproÂ»

missen und GÃ¼teÂ»RÃ¤ufchen jegliche Art von VerstÃ¤ndnis unmÃ¶glich

machen, gleichsam das Opser nur laben und erfrischen, um es neuen

Leiden zuzufÃ¼hren. Diese ganze insernalische Technik des Marterns
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mit stumpsem Messer und halber Kraft, wie schwache Menschen sie an

einander Ã¼ben, exemplifiziert sich in den GesprÃ¤chen zwischen Iohannes

und KÃ¤the Vockerath.

Das Deutsche Volkstheater widmete den .Einsamen Menschen' eine

schÃ¶ne, seine, stille AuffÃ¼hrung. Herr Kramer fÃ¼hrte Regie; und ich

glaube, er hat nie etwas Besseres zustande gebracht als diese VorÂ»

stellung mit ihren diffizilen halben und ZwischenÂ»TÃ¶nen, ihren leichten

UebergÃ¤ngen und ihrer zart verwischten, die AtmosphÃ¤re fÃ¤rbenden

Melancholie. .Russisch' war es geradezu. Herr Onno war der

Iohannes. Man sah eigentlich zum ersten Mal, was dieser junge

KÃ¼nstler eigentlich kann. Seine Kunst ist ein bischen schmÃ¤chtigen

Formats; aber von einer nervÃ¶sen Energie belebt, die Licht und

WÃ¤rme zu entwickeln vermag. Klug, menschlich, leidvoll spielte Herr

Onno den seelenkranken Iohannes, den gequÃ¤lten QuÃ¤ler, sehr schÃ¶n

klang die hochgespannte Saite seiner Leidenschaft, und die ganze Figur

war umflimmert von erotischem Glanz, der manchmal verderblich wie

die SÃ¼nde funkelte und manchmal in glorienhafter Milde leuchtete.

Eine ergreisend schlichte KÃ¤the war FrÃ¤ulein Hannemann. Voll angstÂ»

vollen Staunens Ã¼ber ein Schicksal, das sie nicht begriff, mÃ¼tterlich

durchaus in ihrer Liebe und in ihrem Schmerz. Vortresflich auch

der nÃ¼chtern knarrende Skeptiker, der Maler Braun, den Herr Edthoser

mit einem leichten Schimmer von Humor verliebenswÃ¼rdigte. Die

Anna Mahr spielte Frau Galafres mit nobler Einsachheit; einer EinÂ»

sachheit, die allerdings hie und da von NÃ¼chternheit nicht mehr zu

unterscheiden war. Den TrÃ¤nen der Frau GalafrÃ¶s sehlt leider die

Kraft, zu rÃ¼hren. Diese hochbegabte KÃ¼nstlerin hat, auch wo sie ganz

echt und treuherzig sein will, etwas GestocktÂ»Raffiniertes in ihrer Art,

das den HÃ¶rer kalt und miÃ�trauisch macht. Darum spielt sie auch so

vortresflich die domestizierten Raubtierchen, denen die edle Gottesgabe

der Canaillerie sast, aber eben nur faft, abhanden gekommen ist.

EugÃ¶ne Vriem / von Vernarb Shaw csÂ«,Â»Â«

Das Tabu

W

ir kÃ¶nnen daher auf die AutoritÃ¤t des erlesenen Komitees

hin annehmen, daÃ� das Verbot der Ã¶fsentlichen AuffÃ¼hrung

Brieuxscher StÃ¼cke durch die englische Zensur nicht den geÂ»

ringsten vernÃ¼nstigen Anhaltspunkt dafÃ¼r gibt, sie als unanstÃ¤ndig zu

wrdammen â�� eher das Gegenteil. TatfÃ¤chlich wÃ¼rden die meisten

Menschen, aufgesordert, die Stellen zu erraten, gegen die der Zensor

Einsprache erhob, salsch raten. Ganz bestimmt riete ein Franzose

salsch. Der Grund ist, daÃ� â�� wiewohl in England wie in Frankreich

der sogenannte Mte Ton' keine sachlich begrÃ¼ndete Unterscheidung
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ist zwischen dem, was gesagt werden muÃ�, und dem, was nicht gesagt

iverden sollte, sondern einsach die Beobachtung einer Reihe von VerÂ»

boten â�� daÃ� gleichwohl diese Tabus in England nicht dieselben sind

wie in Frankreich. Ein Franzose von peinlich korrektem Benehmen

wird manches Mal ganz ahnungslos eine englische Dame errÃ¶ten

machen, indem er etwas erwÃ¤hnt, was in seiner englischen Gesellschaft

nicht erwÃ¤hnt werden darf, obgleich es in Frankreich vollkommen mogÂ»

lich ist. Um ein einsaches Beispiel zu wÃ¤hlen, ist ein EnglÃ¤nder, der

zum ersten Mal Frankreich besucht, immer in Verlegenheit und manchÂ»

mal verletzt, wenn er sieht, daÃ� die Person, die die Aufsicht Ã¼ber einen

Ã¶fsentlichen Anstandsort fÃ¼r MÃ¤nner hat, eine Frauensperson ist. Ich

kann nicht analoge Beispiele von der Art und Weise geben, in der

EnglÃ¤nder die franzÃ¶sische Nation verletzen, weil ich glÃ¼cklicherweise

von all den Cochonnerien, die ich mir zweisellos zuschulden kommen

lafse, keine Ahnung habe. Aber daÃ� ich den braven franzÃ¶sischen

BÃ¼rger bis auf das Mark seiner Knochen gelegentlich durch meine UnÂ»

Zartheit verletze, das ziehe ich nicht in den geringsten Zweisel. Es gibt

nur ein Epitheton, das fÃ¼r Fremde im allgemeinen Gebrauch ist.

Dieses Epitheton ist: schmutzig.

Die Haltung des Volkes den literarischen KÃ¼nsten gegenÃ¼ber

Diese Unterschiede zwischen Nation und Nation bestehen auch

zwischen Klassen und Klassen und zwischen Stadt und Land. Ich will

hier nicht auf die Streitsrage eingehen, ob die Art des Bauern, sich zu

schneuzen, oder die des Iunkers reinlicher und hygienischer ist, obgleich

meine Ersahrung als Stadtrat Ã¼ber die Verbreitung von Epidemien

durch WÃ¤sche mich auf die Seite des Bauern zieht. Ueber jeden ZweiÂ»

sel erhaben ist, daÃ� dem einen die Art des andern ekelhaft vorkommt.

Und wenn man von physischen Tatsachen zu moralischen Ansichten und

ethischen Ueberzeugungen Ã¼bergeht, sieht man denselben Antagonismus.

Ein groÃ�er Teil, vielleicht der grÃ¶Ã�te, des englischen und franzÃ¶sischen

Volkes findet alle Romane, StÃ¼cke und Lieder allzu liederlich, und in

der Gewohnheit, sich an ihnen zu erfreuen, das Zeichen eines wertlosen

Charakters. FÃ¼r solche Leute sind die Unterschiede nicht vorhanden,

welche von den literarisch gebildeten Gesellschaftsschichten gemacht

werden zwischen BÃ¼chern fÃ¼r junge MÃ¤dchen und unsaubern BÃ¼chern

â�� zwischen ,Paul und Virginie' und Mademoiselle de Maupin' oder

,Une Vie', zwischen Mrs. Humphry Ward und der Ouida. Alle VerÂ»

sasser und alle Leser von Liebesgeschichten sind in gleichem MaÃ�e schamÂ»

los. Das kultivierte Paris wie das kultivierte London sind leicht geÂ»

neigt, die Leute zu Ã¼bersehen, die, da sie selten lesen und niemals schreiÂ»

ben, kein Mittel haben, sich GehÃ¶r zu verschafsen. Aber diese einsachen

Leute Ã¼bertressen die Kultivierten an Zahl gewaltig; und wenn sie sie

auch an Einsicht Ã¼bertressen kÃ¶nnten, wÃ¼rde die Literatur zugrunde
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gehen. Doch ihre Unduldsamkeit gegen die Dichtung ist noch nichtÂ« in

Vergleich mit ihrer Unduldsamkeit gegenÃ¼ber einem Faktum der WirkÂ»

lichkeil. UnlÃ¤ngst horte ich, wie ein englischer Gentleman ein sehr

einsaches Faktum in den solgenden AusdrÃ¼cken seststellte: â��Ich konnteÂ»

mit meiner Mutter niemals auskommen. Sie mochte mich nicht; und

ich mochte sie nicht; mein Bruder war ihr Liebling." Eine ungeheure'

Menge lebender EnglÃ¤nder und Franzosen wÃ¤re dafÃ¼r, daÃ� man den

Menschen, der so gesprochen, lebendig verbrenne; obgleich seine Worte

ganz wahrscheinlich und natÃ¼rlich wÃ¼rden, wenn man das Wort Mutter

durch Stiesmutter und das Wort Bruder durch Halbbruder ersetzte.

Und dies, wohlgemerkt, durchaus nicht darum, weil diese Menschen

alle ihre MÃ¼tter anbeten oder von ihnen angebetet werden, sondern

einsach deshalb, weil sie die seststehende Vereinbarung getrossen haben,

daÃ� der angemessene Name fÃ¼r die Beziehung zwischen Mutter und

Sohn .Liebe' sei. Wie bitter und seindlich diese tatfÃ¤chlich in manchen

FÃ¤llen sein mag â�� sie mit einem andern Namen zu benennen, ist ein

Bruch der Konvention. Und die instinktive Logik der Furchtsamkeit

lÃ¤Ã�t sie solgern, daÃ� ein Mensch, dem diese Abmachung nicht heilig, ein

gesÃ¤hrlicher Mensch sei. Ihnen bedeuten die zehn Gebote nichts

andres als willkÃ¼rliche Abmachungen, und der Mensch, der heule sagt,

daÃ� er seine Mutter nicht liebe, der kann, so solgern sie, morgen

stehlen, morden, ehebrechen und salsches Zeugnis wider seinen NÃ¤chsten

ablegen.

Warum,I^e8 I^Innetaiiz' der Zensur zum Opfer fielen

,I.ez NannetoiÂ«' ist eine machtvolle und sehr Ã¼berzeugende DarÂ»

stellung des TrÃ¼gerischen jener Art Freiheit, welche die MÃ¤nner sich zu

sichern trachten, indem sie sich weigern, zn heiraten, und statt dessen

mit einer Geliebten leben. Das StÃ¼ck ist eine KomÃ¶die: die Zuhorer

lachen sortwÃ¤hrend, aber der liederlichste Mensch, der zugegen ist, verÂ»

lÃ¤Ã�t das Theater Ã¼berzeugt, daÃ� der unglÃ¼ckliche Held zehnmal

besser daran getan hÃ¤tte, sich zu verheiraten als in die Sklaverei

zn geraten, in die ihn seine Liaison gebracht hat. Es wÃ¤re sehr geÂ»

schcit, wenn UniversitÃ¤t und Polytechnikum unter die Dinge, die sie

als pflichtmÃ¤Ã�ig zu absolvieren vorschreiben, den Besuch einer Vor'

stellung von ,l,ez tlÃ¼nnewnz' aufnÃ¤hmen.

Wer nun das Vorgehen der Zensur nicht kennt, kÃ¶nnte sosort zu

dem Schlusse gelangen, daÃ� der Einwand des Zensors sich gegen die

bÃ¼hnenmÃ¤Ã�ige VorfÃ¼hrung zweier Menschen richtete, die in unmoraliÂ»

schen Beziehungen zusammenleben. Diese Annahme aber wÃ¤re durchÂ»

aus irrig. Der Zensor machte deswegen nicht die geringste SchwierigÂ»

keit. Selbst die spaÃ�ige, aber grausame Szene, in welcher die Frau

dem Mann schÃ¶n tut, indem sie ihn auf einen gewissen empfÃ¤nglichen

Fleck des Nackens kÃ¼Ã�t â�� eine Szene, vor welcher unser errÃ¶tendes
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Gewissen wie vor einem glÃ¼henden Eisen zurÃ¼ckschreckt â�� wurde ohne

ein Wort des Widerspruchs zugelafsen. Aber da ist eine scharse Stelle in

dem StÃ¼ck, in welcher die Frau einer Freundin, einem MÃ¤dchen, geÂ»

steht: eine der LÃ¼gen, durch die sie den Mann dazu brachte, BeÂ»

ziehungen mit ihr einzugehen, habe darin bestanden, daÃ� sie ihm gesagt

habe, er sei nicht ihr erster Liebhaber. Die Freundin ist einsach genug,

Ueberrafchung darÃ¼ber auszudrÃ¼cken, in der Meinung, daÃ� dies, weit

davon entsernt, verfÃ¼hrerisch zu wirken, Eisersucht und Widerwillen

hÃ¤tte hervorrusen mÃ¼ssen. Die Frau erwidert, daÃ�, im Gegenteil, kein

Mann die Verantwortung gern auf sich nÃ¤hme, ein MÃ¤dchen zu ihrenl

ersten Schritt vom rechten Wege zu verfÃ¼hren, und daÃ� MÃ¤dchen sich

deshalb hÃ¼ten, den MÃ¤nnern die Wahrheit zu sagen.

Das ist einer jener furchtbaren EntblÃ¶Ã�ungszÃ¼ge, mit welchen ein

Meister des Realismus eine soziale Wunde plÃ¶tzlich exponiert, eine

Wunde, die mit sentimentalem Unsinn Ã¼ber irrende Magdalenen, mit

lasterhaftem Unsinn oder einsach mit zimperlichem Schweigen Ã¼berÂ»

tÃ¼ncht worden ist. Kein junger Mann und kein junges Weib, die das

hÃ¶ren, kÃ¶nnen sich, wie anarchistisch immer ihre Meinungen Ã¼ber das

geschlechtliche Betragen sein mÃ¶gen, nachher auch nur vorstellen, daÃ�

die Beziehung zwischen lez Nsnnetonz ehrenhaft, reizend, gesÃ¼hlsmÃ¤Ã�ig

interessierend oder von der eigenen Selbstachtung zu verzeihen sei.

Man fÃ¼hlt instinktiv, daÃ� in ihr etwas im tiessten Grunde UnanstÃ¤nÂ»

diges ist, trotz der Unschuld der natÃ¼rlichen Liebe, die das Paar fÃ¼r einÂ»

ander hegt. Doch ist gerade das die Stelle, die der Zensor nicht durchÂ»

gehen lafsen wollte. Alles Ã¼brige wurde regelrecht zugelafsen. Die

Schaustellung des hÃ¼bschen, rÃ¤nkevollen, verlogenen, sinnlichen MÃ¤dÂ»

chens, das sich mit triumphierendem Stolz des schÃ¤big vorsichtigen,

sinnlichen Mannes bemÃ¤chtigt und sich dadurch das verschafft, was

viele Frauen â��ein vergnÃ¼gtes Leben" nennen wÃ¼rden: diese SchauÂ»

stellung wurde erlaubt und durch das Hosanstandszeugnis ermutigt.

Aber der tÃ¶dliche Zug, der es selbst dem gedankenlosesten Paar im ZuÂ»

schnuerraum unmÃ¶glich machen muÃ�te, hinzugehen und ebenso zu tun,

ohne sich selbst zu verachten: der wurde verboten!

Vricux zeigt die Kehrseite der Medaille

Aber Brieux ist nicht, wie der gewÃ¶hnliche Mensch zumeist, ein

bloÃ�er ReaktionÃ¤r gegen die letzten Versehen und IrrtÃ¼mer. Er wird

nicht zum Atheisten bei jeder Unvollkommenheit, die er in der popnÂ»

lÃ¤ren Theologie entdeckt, und er gerÃ¤t nicht in den grÃ¶bsten AberÂ»

glauben, wenn irgendein Iesuit, der zufÃ¤llig ausnahmsweise klug und

gewandt ist (nebenbei bemerkt: ungesÃ¤hr das Letzte, was ein wirklicher

Iesuit jemals ist), ihm zeigt, daÃ� der gewÃ¶hnliche Acheismus nur

Theologie ohne Sinn oder Zweck sei. Wenn Brieux einen gewÃ¶hnlichen

Menschen auf die Tatsache aufmerksam macht, daÃ� der Malthuswnis.
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mus eine unerwartete empÃ¶rende Situation geschafsen hat, so erfaÃ�t

diesen sosort ein hestiges Vorurteil dagegen, und er weist auf die TatÂ»

sache der abnehmenden BevÃ¶lkerung hin als Beweis dafÃ¼r, daÃ� der

Malthusianismus der Menschenrasse den Untergang bringe, und schreit

nach RÃ¼ckkehr zur ehelichen Moral seiner GroÃ�mutter, wie es Theodor

Roosevelt tat, als er PrÃ¤sident der Vereinigten Staaten von Amerika

war. Es wurde daher fÃ¼r Brieux notwendig, sich ihm in seinem tollen

Lauf entgegenzustellen, und er schrieb ein andres StÃ¼ck, Maternits',

um ihn an die Theorie von Malthus zu erinnern und ihn zu warnen

â�� wenn er fÃ¤hig ist, sich warnen zu lassen â�� daÃ� der Fortschritt nicht

durch panikartiges ZurÃ¼ckÂ»undÂ»VorwÃ¤rtsstÃ¼rzen zwischen einer Torheit

und der andern erreicht wird, sondern, indem man alle Bewegungen

siebt, und, was beim Sieben Ã¼brig bleibt, dem GebÃ¤ude unsrer Moral

hinzufÃ¼gt. Denn die Tatsache, daÃ� der Malthusianismus neue VerÂ»

brechen mÃ¶glich gemacht hat, sollte ihn nicht diskreditieren und kann

ihm nicht Einhalt tun, weil jeder Schritt, den der Mensch in seinem

sortgesetzten BemÃ¼hen, die Natur zu kontrollieren, vorwÃ¤rts gemacht

hat, notwendigerweise dasselbe tut. Das Fliegen, zum Beispiel, das

jetzt zum ersten Mal als eine allgemeine menschliche Kunst tatfÃ¤chlich

geworden ist, kann eines so erschreckenden MiÃ�brauchs fÃ¤hig sein, daÃ�

wir am Vorabend eines Verlangens nach EinschrÃ¤nkung, ja selbst eines

Verbotes stehen, was das augenblickliche Beschwerdegeschrei gegen

Automobile so vollstÃ¤ndig in Vergessenheit geraten lafsen wird, wie das

Beschwerdegeschrei gegen die ZweirÃ¤der in Vergessenheit geriet, als

Automobile auf dem Schauplatz erschienen. Das Automobil kann jeÂ»

doch nicht unterdrÃ¼ckt werden. Es verbessert unsre StraÃ�en und

schraubt die FÃ¤higkeit und das Betragen aller, die es benÃ¼tzen, in die

HÃ¶he; es verbessert unsre Verkehrsregulierung, indem es beides verÂ»

bessert: die MÃ¶glichkeit der OrtsverÃ¤nderung und den Charakter, wie

jeder Sieg Ã¼ber die Natur schlieÃ�lich die Welt und die Rasse verbessert.

Der Malthusianismus bildet keine Ausnahme von der Regel. Seiner

einleuchtenden MiÃ�brÃ¤uche und der neuen Notwendigkeit, die Ehe

davor zu bewahren, ein bloÃ�er Freibries fÃ¼r Wollust und Sklaverei

durch ihn zu werden, muÃ� man mit der Verbesserung des Betragens

und des Gesetzes Herr werden und nicht mit einem hosfnungslosen

Versuch, die Uhr zurÃ¼ckzudrehen. Die Tyrannei, welche der Frau das

Recht versagt, Mutter zu werden, ist mÃ¶glich geworden durch die Eni.

deckung des Mittels, durch das sie der nicht weniger unertrÃ¤glichen

Tyrannei entgehen kann, noch ein Kind an den Tisch zu setzen, an

dem die andern bereits verhungerten. WÃ¤hrend die franzÃ¶sische ReÂ»

gierung, wie Colonel Roosevelt, kein besseres Heilmittel fÃ¼r die neue

Tyrannei ersinnen konnte, als die Neubelebung der alten, fÃ¼gte Ã�rieur

seinem Drama Ã¼ber die neue Tyrannei ein Drama Ã¼ber die alte

Tyrannei hinzu.
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So erklÃ¤rt sich das, was einsÃ¤ltige Menschen die Inkonsequnzeu

der modernen Dramatiker nennen, die, wie Ibsen und Brieux, ebensoÂ»

sehr Propheten wie Dramatiker sind. Ibsen hat die .Wildente' nicht

geschrieben, um die Lektion lÃ¤cherlich zu machen, die er schon in den

.StÃ¼tzen der Gesellschaft' und im .Volksseind' erteilt hat: er schrieb sie,

um seinen SchÃ¼lern Einhalt zu tun, als sie, auf ihrer wilden Flucht

vor dem Idealismus, die Notwendigkeit der Ideale und Illusionen

fÃ¼r die Menschen vergaÃ�en, die nicht stark genug sind, die Wahrheit zu

ertragen. ,I^a I'ui' hat dem Wesen nach dasselbe Thema. Es ist kein

ultramontanes Traktat, um die Kirche gegen den Skeptiker zu verteidiÂ»

gen, vielmehr eine seierliche Warnung davor, daÃ� man, wie so viele

moderne Skeptiker, glaube, eine Lehre abgetan zu haben, wenn man bcÂ»

wiesen hat, daÃ� sie salsch ist. Das Wunder von Sankt Ianarius wird nicht

von MÃ¤nnern, die dran glauben, gehandhabt, sondern von MÃ¤nnern,

die wissen, daÃ� es ein Trick ist; die aber auch wissen, daÃ� die Menschen

von der Wahrheit nicht regiert werden kÃ¶nnen, wenn sie nicht der

Wahrheit fÃ¤hig sind, und die doch irgendwie regiert werden mÃ¼ssen â��

von der Wahrheit oder nicht von der Wahrheit. Mutterschaft' und

.Die drei TÃ¶chter des Herrn Dupont' widersprechen sich nicht, sie erÂ»

gÃ¤nzen sich wie .Ein Volksseind' und .Die Wildente'. Ich selbst muÃ�te

in einem meiner StÃ¼cke eine Szene einslechten, in welcher ein junger

Mann seine Lafter mit der BegrÃ¼ndung verteidigt, daÃ� Â«r mein SchÃ¼ler

sei. Ich tat das, weil der Zwischensall sich wirklich bei einer GerichtsÂ»

verhandlung ereignet hatte, in der ein junger Gesangener denselben

Grund angab und zu sechs Monaten GesÃ¤ngnis verurteilt wurde â��

ich fÃ¼rchte: weniger wegen des Vergehens, als wegen dieses Versuches,

es zu rechtsertigen.

Brieux und Voltaire

Es ist eine beachtenswerte Tatsache, daÃ� Brieux, als er ^eÂ«

Ã¤vai'ieV schrieb, eine Ersahrung damit machte, die in einem besondern

Punkt an eine Ersahrung Voltaires erinnert. Wie erinnerlich, suchte

Voltaire, dessen religiÃ¶se Anschauungen beinahe genau diejenigen der

meisten heutigen englischen Nonkonsormisten waren, vor der herrschenÂ»

den Kirche Frankreichs Zuflucht in der NÃ¤he von Gens, der Stadt

Calvins, wo er sich als erster und grÃ¶Ã�ter unter den modernen nonÂ»

konsormistischen Menschensreunden niederlieÃ�. Die genser Geistlichen

sanden seine Theologie so sehr nach ihrem Geschmack, daÃ� sie nur durch

den Skandal, den er verursachte, indem er die genser BibelvergÃ¶tterung

lÃ¤cherlich machte, daran verhindert wurden, ossene Voltairianer zu

werden. Genau so erging es Brieux, als er der Schweiz einen Besuch

abstattete, nachdem er ^Â« Ã¤variss' durch die jetzt erloschene franzÃ¶sische
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Zensur verboten bekommen hatte. Er wurde von einem schweizer GeistÂ»

lichen eingeladen, das StÃ¼ck von dcr Kanzel vorzulesen, und obgleich die

Borlesung tatfÃ¤chlich in einem weltlichen GebÃ¤ude stattsand, sand sie

doch statt auf die Einladung hin und unter den Auspizien des GeistÂ»

lichen. Der Geistliche wuÃ�te, was der Zensor nicht wuÃ�te, daÃ� das, was

Brieux in .LeZ ^variÃ¶s' sagt, es nÃ¶tig hatte, gesagt zu werden. Der

Geistliche glaubte, daÃ� immer, wenn ein Ding ausgesprochen werden

muÃ�, auch ein Mann zu rechter Zeit begeistert sein muÃ�, es auszuÂ»

sprechen, und daÃ� eine solche Begeisterung ihm ein gÃ¶ttliches Recht auf

GehÃ¶r gibt. Und dies erscheint als die einsache Wahrheit der sogenannÂ»

ten GÃ¶ttlichkeit des Geistlichen. Denn sicherlich hatte Brieux jeden

weltlichen Beweggrund, dieses StÃ¼ck nicht zu schreiben, und gar keine

Ursache, diese BeweggrÃ¼nde zu miÃ�achten, mit Ausnahme des Motivs,

das Luther veranlaÃ�te, die Bulle des Papstes zu zerreiÃ�en, und M<choÂ»

met, den gÃ¶tzendienerischen Arabern von Mekka zu sagen, daÃ� sie

Steine anbeteten.

Dcr Leser wird nun begreisen, warum diese drei groÃ�en Dramen

sich bei uns in England durchgesetzt haben, wie sie sich bei des Dichters

eigenen Landslenten durchsetzten. Genau wie Brieux sie um jeden Preis

schreiben muÃ�te, so muÃ�ten wir sie Ã¼bersetzen und sie spielen und schlieÃ�Â»

lich verÃ¶fsentlichen, damit sie diejenigen lesen kÃ¶nnten, die auÃ�er dem

Theaterbcreich stehen. Die SchÃ¤den, mit denen sie sich beschÃ¤ftigen,

wuchern in England und Amerika ebenso Ã¼ppig wie in Frankreich.

Der Gonokokkus ist kein ausschlieÃ�lich franzÃ¶sischer Bazillus, und die

MÃ¶glichkeit, die Ehe unsruchtbar zu machen, findet am Kanal nicht,

nicht am Rhein oder den Alpen Grenzen. Dcr wÃ¼tende Aufftand der

armen Frauen gegen das GebÃ¤ren von noch mehr Kindern, die das

Prot essen wollen, das schon fÃ¼r den Erstgeborenen nicht ausreicht,

wÃ¼tet bei uns genau so, wie er in der letzten Szene der MÃ¼termts'

wÃ¼tet. Deshalb worden diese drei Dramen den englisch sprechenden MenÂ»

schen zuerst gegeben, und andre von gleicher Wichtigkeit fÃ¼r uns werden

solgen. Darunter sind einige, wie ,1.2 l'rancMse', die wir mit leich.

terem Herzen werden lesen kÃ¶nnen, wenn wir die Lektion der Ã¼brigen

erlernt haben. In .l^a f'i'ancaize' hat ein Amerikaner lder ebenso gut

ein EnglÃ¤nder sein kÃ¶nnte) seine Vorstellungen von Frankreich und

franzÃ¶sischem Leben nicht aus den Dramen von Brieux erworben, sonÂ»

dern aus den konventionellen StÃ¼cken und Romanen, die nur ein Thema

haben: den Ehebruch. Bei einem Besuche Frankreichs wird er als

Freund in einem achtbaren franzÃ¶sischen Durchschnittshaus empsangen,

wo er sich dazu verpflichtet glaubt, als galanler Mann von Welt seine

Gastgeberin aufzusordern, mit ihm den Ehebruch zu begehen, den er in

jedem franzÃ¶sischen MÃ¶naM' fÃ¼r selbstverstÃ¤ndlich hÃ¤lt. Der schmÃ¤hÂ»

liche MiÃ�ersolg seines Unternehmens macht die KomÃ¶die um vieles

besser, als sein Ersolg ein gewÃ¶hnlich modernes StÃ¼ck gemacht hÃ¤tte.
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Die Spielereien einer Kaiserin /

von Lion Feuchtwanger

Zur MÃ¼nchner AuffÃ¼hrung

ieses Drama von der Liebe der ersten russischen Katharina

H 1 zum FÃ¼rsten Menschikosf ist als Dichtung vielleicht gelungen,

^Â»> als BÃ¼hnenwerk sicherlich miÃ�raten. Max Dauthendey erzÃ¤hlt

uns in einem Vorspiel, vier Akten und einem Epilog ungeheuer umÂ»

stÃ¤ndlich und sentimental, wie Katharina, Weib eines verlausten und

versossenen Dragoners zunÃ¤chst, dann Freundin des FÃ¼rsten MenschiÂ»

kosf, spÃ¤ter Geliebte Peters des GroÃ�en und endlich Selbstherrscherin

aller ReuÃ�en, auf ihrem ganzen, jÃ¤h durchstÃ¼rmten Weg den Menschikosf

liebt und liebt und bis zum Tode liebt. Dauthendey singt von dieser

Ã�iebe in sechs Balladen und findet ost starke, aus chaotischem Urgrund

aufklingende TÃ¶ne: aber nirgends ist Gestaltung, nirgends ist kompriÂ»

mierte Handlung, nirgends sind gesormte Menschen. Die groÃ�en

geschichtlichen Ereignisse werden rein Ã¤uÃ�erlich als theatralische Folie,

als Dekoration verwandt. Eine Festung fliegt in die Luft, ein TÃ¼rkenÂ»

heer macht lÃ¤rmende Evolutionen, ein Zar stirbt, eine Zariza wird

gewÃ¤hlt, regiert, stirbt: aber dies alles bleibt in jedem Sinne

Hintergrund, bleibt stumm, tonlos kinematographisch. Im VorderÂ»

grund wird vier Stunden hindurch immer das nÃ¤mliche, hÃ¶chst unÂ»

dramatische Thema abgehandelt, mit mehr LÃ¤nge als Tiese: eben die

Liebe Katharinas. Und wenn schon etwa die AnatolÂ»Akte auf die

Dauer monoton wirken, so schlagen diese sechs KatharinenÂ»Bilder in

ihrer Folge und in ihrer ewigen Wiederkehr des Gleichen mit der

Zeit jede Teilnahme tot. Man kÃ¶nnte beliebig jedes dieser Bilder

fÃ¼r sich spielen, kÃ¶nnte auch jedes weglafsen, ohne das VerstÃ¤ndnis, ohne

den Zusammenhang wesentlich zu beeintrÃ¤chtigen. Was es hier an .Aktion'

gibt, ist willkÃ¼rlich und zufÃ¤llig und muÃ� gleich wieder versanden, weil

es meist mit dem AbschluÃ� des Aktes zusammensÃ¤llt. Zu jedem

Sprung nimmt der Dichter, ungeheuer unbeholsen und afthmatisch, einen

langen Anlauf; und was wir dann schlieÃ�lich erleben, ist ein armÂ»

seliger Theateressekt.

Nun aber sagt' ich nicht, daÃ� dies Fehler seien, wenn der Dichter

die Ã¤uÃ�ern VorgÃ¤nge vernachlÃ¤ssigte, um seine Menschen von innen

her immer neu zu belichten, wie Strindberg in .KÃ¶nigin Christine' oder

Shaw in ,Eaesar und Cleopatra'. Das tut Dauthendey durchaus nicht.

Das will er gar nicht. Es liegt ihm ganz sern, den Menschikosf zu

sormen oder die Katharina, ja, nicht einmal die Liebe zwischen den

beiden gestaltet er. Er redet nur davon. Gibt Farben, Bilder, TÃ¶ne.

Zeigt seine Menschen von einer Seite. Wie er sie dreht und wendet

â�� es wird nie ihr ganzes Wesen, es wird immer blos eine einzige
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Eigenschaft sichtbar, spÃ¼rbar: ihre FÃ¤higkeit, zu lieben. Dadurch aber

gewinnen Menschikosf und Katharina, die wir ja nicht durch einen verÂ»

gÃ¤nglichen Rausch, sondern durch die wechselnden Schicksale zweier

Dezennien begleiten, etwas Starres, Puppenhaftes. Sie sind Liebende,

wenn der Vorhang aufgeht; sie sind Liebende, wenn er zum letzten

Mal sich senkt. Da sie aber nichts andres sind als Liebende, so kommt

allgemach im Zuschauer eine gewisse Wurschtigkeit, eine gewisse UndÂ»

wennÂ»schonÂ»Stimmung auf, die auch die EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r die

lyrischen Reize des Werkes langsam abstumpft.

Gut denn, wendet mir der Wohlwollende ein: die theatralische

UnzulÃ¤nglichkeit des Werkes liegt zu Tage. Wie aber, wenn gerade in

dieser BeschrÃ¤nkung auf die Darstellung einer einzigen Leidenschaft

der tiesste Sinn der Dichtung lÃ¤ge? Wenn der Dichter nichts andres

darstellen wollte als eine dÃ¤monische Mania? Die Liebe als

Elementarereignis gesehen. Lulu auf die einsachste Formel gebracht.

Nicht von einem kalten Natursorscher ironisch entzaubert, sondern von

einem primitiven Kindlichen bestaunt, bejubelt bald und bald bcÂ»

jammert. Mein lieber Wohlwollender! DaÃ� solche TÃ¶ne mitÂ»

schwingen, hÃ¶ren wir, und in manchen Versen des dritten Aktes klingen

sie ties und rein, und in manchen Bildern von balladesker Kraft ist

diese Grundstimmung: das Weib als Elementarerscheinung, als prachtÂ»

volle, im Segen und Verderben heilige Naturkroft, hÃ¶chst anschaulich

ausgewirkt. Aber gar zu ost klingt dieses Grundmelos trÃ¼b und geÂ»

brochen und unklar, die Symbolik ist hÃ¤ufig allzu primitiv, und die

UebergÃ¤nge sind zu abrupt. Und wo das Seelische sich wirklich vnÂ»

knotet und verstrickt und wir dem Dichter fÃ¼r die LÃ¶sung danken mÃ¼Ã�ten,

da sagt er kindlich staunend: Die Krone gÃ¤b ich dreimal her, wenn ich

dies Weib einmal begrifse, oder: Ich glaube, Weiber sind aus Fleisch

und Blut Gespenster, oder Ã¤hnlich erstaunliche Wahrheiten. Bei allen

deutschen und russischen Heiligen, das ist ja eben des Dichters verdammte

Pflicht und Schuldigkeit, daÃ� ihm diese unsre RÃ¤tsel keine RÃ¤tsel

sind; daÃ� er sie lÃ¶st, aus dem DÃ¤mmer in den Tag rettet.

Dauthendey spÃ¼rt auch selbst, was er uns schuldig bleibt, und

sucht diesem Mangel mit geradezu erheiternden Ã¤uÃ�eren Mitteln abÂ»

zuhelsen. LÃ¤Ã�t, was ihm wichtig dÃ¼nkt, gesperrt drucken, hÃ¤mmert

uns Lieblingsgedanken durch endlose Wiederholungen ins Hirn, schickt

jedem Bild einen schlechthin kindischen Kommentar voraus und pfropft

sein an sich viel zu breites Gedicht mit Sentenzen voll, die bald

sein und ties, bald hÃ¶chst albern und geschmacklos sind. Das SchluÃ�Â»

bild saÃ�t dann noch einmal die Stimmungen und SÃ¼chte aller bisherigen

Bilder zusammen und zeigt so, Ã¼berdeutlich und mit SturmÂ» undÂ»

DrangÂ»AllÃ¼ren komprimiert, was der Dichter gewollt und nicht

gekonnt hat.
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Die Sprache. Ganz lÃ¤fsig hingeworsene Verse, sechsfÃ¼Ã�ige Iamben

zumeist; die besten sÃ¼Ã� und schwer, im Tonsall oft an die Iamben

des .Rosenkavaliers' gemahnend. Der schwere, langsame Fall der

gewÃ¶hnlich weiblich schlieÃ�enden Verse gibt ein gewisses stavisches

Kolorit. Viel ganz Feines, erfrischend Grobes und zitternd Zartes

ist darunter, viel volksliedhafte, schwermÃ¼tige SchÃ¶nheit und viel

genialisch zusahrende Kraft. Aber das Ganze ist zu schlampig und zu

breit. Da finden fich Seiten voll der schlimmsten TrivialitÃ¤ten

und der banalsten Sentenzen, Seiten voll langatmiger, Ã¤rgerlich

hingeschluderter, barbarischer Verse, die der ungepflegten Prosa der

einleitenden Kommentare die Wage halten. Sentenzen wie diese:

â��Das Leben will wie Wein genossen sein", oder: â��Die Menschen geizen

mit der Freude", oder: â��Regenbogensarbiger sieht sich das Leben an,

betrachtet mans durch Weinbouteillen" â�� derartige Wahrheiten verÂ»

kÃ¼nden die .Spielereien einer Kaiserin' zu hunderten. Einmal heiÃ�t es:

â��ZeremoniÃ¶s sind sehr die Herrn Franzosen,

Doch noch viel komischer im ewigen Ernst die Deutschen sind."

Solcher Verse, die den StÃ¤rksten seekrank machen, finden sich unzÃ¤hlige,

und sollten Dauthendeys IÃ¼nger, die seine Sprachkunst ekstatisch preisen,

doch etwas nachdenklich stimmen. Alles in allem: ein Volksliederstoff,

von einem schlecht beratenen Dichter Ã¼bereilt zu einem ungesÃ¼gen,

vielsach langweiligen Gemisch von KinematographenÂ»Historie und nachÂ»

denklich didaktischer Lyrik verarbeitet.

Die AuffÃ¼hrung des Neuen Vereins unter SteinrÃ¼cks Leitung war

unsertig. Die VerhÃ¤ltnisse zwangen zur Ueberhastung, und so mag

man vielleicht die weniger wesentlichen MÃ¤ngel der Regie Ã¼bersehen.

Mags auch der Terwin nicht ankreiden, daÃ� sie die lÃ¤nglich langweilige

Rolle der Safcha nicht Ã¼bers StatistenÂ»Niveau erhob. Und wird Basils

brutal behÃ¤bigen, hengstisch begehrlichen Zaren und Schwannekes geÂ»

lecktes, artiges, amoureufes FranzosengrÃ¤flein um so hÃ¶her einschÃ¤tzen.

Menschikoff war SteinrÃ¼ck. Er hatte prachtvolle Momente treuherzig

tÃ¤ppischer GemÃ¼tlichkeit, barbarisch wilder, trunkseliger, animaÂ»

liseher Lebensfreude und niedergeknirschter, bÃ¤rentrutzig verknurrter

Leidenschaft; aber es gab in seiner Leistung auch viel tote Punkte.

DafÃ¼r war die Katharina der Durieux eine artistisch so vollendete

Leistung, daÃ� man vor lauter Bewunderung der Technik nicht warm

wurde. Die Durieux meisterte die grelle Theatralik des Werkes und

schÃ¶pfte jede BÃ¼hnenwirkung aus, ohne doch zu unseinen Mitteln zu

greisen. Nur kam durch diese Betonung des rein BÃ¼hnenmÃ¤Ã�igen die

Lyrik der Katharina zu kurz, und um die ganze Leistung wehte ein

RÃ¼chlein von Virtuosentum. Sollen uns aber die Spielereien einer

Kaiserin was mehr werden als Spielerei, dann kanns nur dadurch geÂ»

schehen, daÃ� uns die Darstellerin die lyrischen Akkorde des Spiels in

Herz und Hirn zwingt.
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Rundschau

Lindaus

Literarischer Abend

t^ m KÃ¶niglichen Schauspielhaus

^1 des Herrn Doktor Lindau hat

schon seit langem die Kritik nichts

mehr zu suchen. Sie weiÃ�, daÃ�

der Ehrgeiz dieses Dramaturgen

sich mit den schlechtesten Dramen

der deutschen Tagesliteratur beÂ»

gnÃ¼gt und konnte voraussehen,

daÃ� unter diesen UmstÃ¤nden ein

Literarischer Abend ein ganz beÂ»

sonderer SpaÃ� werden wÃ¼rde.

Wie muÃ�te das StÃ¼ck beschafsen

sein, das nicht einmal in das

Repertoire dieses Hauses paÃ�te!

Wir wurden denn auch nicht entÂ»

tÃ¤uscht. Die letzten Wirkungen

des.Winkernachtsestes', eines fÃ¼nsÂ»

aktigen nordischen Trauerspiels

aus dem elften Iahrhundert von

einem englischen Herrn Kennedy,

zu schildern, wird nur ein ReporÂ»

ter im Stande sein, der in der

Berichterstattung von UnsÃ¤llen,

Raub, Mord und Totschlag eine

jahrelange Praxis hinter sich hat.

Ich wenigstens maÃ�e mir nicht

an, sestzustellen, ob die Zahl der

Toten sieben, zehn oder siebzehn

betrug, ob die Handlung einem

altislÃ¤ndischen Kolportagesetzen

und Kriminalroman entnommen

ist, oder ob sie maskiert einen

modernen Polizeibericht wiederÂ»

gibt, ob sie vom Iustizmord blinÂ»

der MÃ¤chte oder von gerechter

Vergeltung eines sehenden FaÂ»

tums erzÃ¤hlt, ob wir aus ihr eine

TragÃ¶die der LÃ¼ge oder eine KoÂ»

mÃ¶die der Dummheit herauslesen

sollen. Das Gehirn eines KritiÂ»

kers vertrÃ¤gt eine derartige BeÂ»

laftung mit RÃ¤tseln, Efsekten und

ErschÃ¼tterungen nicht. Er verliert

den Ueberblick und kapituliert.

Er findet hÃ¶chstens ein Wort fÃ¼r'

Frau Poppe, die nach allem, nxls

man in letzter Zeit von ihr sah,

einer neuen Entwicklung zuzuÂ»

streben scheint. Es lÃ¤ge heute

nicht nur in ihrem Interesse, zu

Reinhardt zu kommen, sondern

es lÃ¤ge auch in seinem Interesse,

eine Schauspielerin zu gewinnen,

die halb die Sandrock, halb die

Durieux ersetzen kÃ¶nnte.

Iphigenia in Aulis

^ ie klafsische GrÃ¶Ã�e und die

^ ruhige, ausdrucksvolle SchÃ¶nÂ»

heit dieses Gluckschen Werkes zog

in einer Neueinstudierung der

KÃ¶niglichen Oper an uns vorÃ¼ber,

wirkte erfrischend, wohltuend und

â�� stimmte auch etwas wehmÃ¼tig.

Das geschieht Ã¶fter, wenn alte

Zeiten wieder lebendig werden

und man staunend sieht, wie herrÂ»

lich weit wirs gebracht haben, wie

unerbittlich der Fortschritt, der

gar keiner ist, die alten KunstÂ»

ideale zerstÃ¶rt. Wir werden diese

Oper heute mehr mit Ehrfurcht

als mit innerer Erregung betrachÂ»

ten, und trotzdem nicht verstehen,

warum der RevolutionÃ¤r und ReÂ»

sormator des Musikdramas in der

alten Gluckstadt Berlin nicht Ã¶fter

erscheint.

Denn das GesÃ¼hl der wohlÂ»

tÃ¤tigen Erfrischung Ã¼berwog bei

der aulidischen Iphigenia die WehÂ»

mut; nicht nur weil sie uns durch

Wagners congeniale Bearbeitung

nÃ¤her gerÃ¼ckt ist, sondern weil

unter dem Mantel der antiken

TragÃ¶die das groÃ�e Herz des musiÂ»

kalisch.dramatischen Genies schlÃ¤gt,

das immer und Ã¼berall ergreisen
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und wirken muÃ�. Die Forderung

nach dem Ausdruck des AllgemeinÂ»

Menschlichen, die Wagners Bered.

samkeit fÃ¼r sein Werk besonders

und immer wieder betonte, ist ja

die letzte Forderung der Kunst

Ã¼berhaupt. In diesen Arien, EnÂ»

sembles und Rezitativen lebt, selbst

wenn man von Wagners Zutaten,

Retouchen und der VerÃ¤nderung

des Schlusses absiebt, der ewig

wertvolle SchÃ¶nheitsgeist der

Mufik an sich. Sie sind es, die

das Wesentliche sagen, wÃ¤hrend

das Ballett im zweiten Akt, das

ja Wagner schon entsernt hat,

Ã¼berflÃ¼ssig und fÃ¼r unser GesÃ¼hl

stillos ist.

Die Stillosigkeit der Auf.

fÃ¼hrung war aber auch sonst eviÂ»

dent. Sie wurde durch die UnÂ»

entschlossenheit dokumentiert, die

die .Ausstattung' zwischen lieblicher

Anmut und pomphafter UeberÂ»

ladung abwechseln lieÃ�. Hier

sehlte die seste Hand, die weiÃ�,

was sie will, und was not tut.

Eine einheitliche, den fÃ¼r Gluck

unerlÃ¤Ã�lichen Vortragsstil beherrÂ»

schende und auf die SÃ¤nger Ã¼berÂ»

tragende Leitung sehlte auch den

Darstellern. Eine groÃ�e Leistung

bot nur Frau Ober als ergreisende

KlytÃ¤mnestra. Dabei ist das

Material an sich nicht schlecht und

jung genug, um mit einiger EnerÂ»

gie fÃ¼r so besondere, auÃ�erhalb der

Tradition liegende Aufgaben geÂ»

bildet zu werden. Herr von

StrauÃ� saÃ� am Pult, obne mehr

als korrekte Arbeit zu liesern;

in der Begleitung der Rezitative

war er vielsach zu schwer.

Kus dar PWÃ�3

Adols Paul: UnverkÃ¤uflich, DreiÂ»

aktige KomÃ¶die. MÃ¼nchen, LustÂ»

spielhaus.

1) von deutschen Dramen

14. 5. Ludwig Bauer: Der KÃ¶Â»

nigstrust, Eine Operette ohne Musik

in drei Akten. Breslau, Freie LiÂ»

terarische Vereinigung sim LobeÂ»

theater).

Ferdinand Gruner: Die

Siegreichen, Drei Akte. Trautenau,

Stadttheater.

15. 5. Ma; Dauthendey: Die

Spielereien einer Kaiserin, Drama

in vier Akten, einem Vorspiel und

einem Epilog. MÃ¼nchen, Neuer

Verein (im Schauspielhaus).

16. 5. Leo Lenz: Ritter TrÃ¤umÂ»

insÂ»Vlau, Heiteres Spiel im Maien

Gera, Hoftheater.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

P. C. V. Hansen: Wie Minister

fallen ..., Luftspiel. Aktonll, StadtÂ»

theater.

3) in fremden Sprachen

Fausto Salvatori: Die schlasende

Furie, Dreiaktiges Mythologisches

Drama. Rom, Teatro Argentina.

Karl Virk: Heinrich von Kleists

.Robert Guiseard', Ein Beitrag zur

Inszenierung des Fragments. Prag,

I. G. Calv'e. 25 S.

Fritz Iaeobsohn: Hans Gregors

Komische Oper, 1905â��1911. BerÂ»

lin, Oesterheld K Co. 115 S.

M. 8,â��.

Dr <> m en

Hans Limbach: PhÃ¤dra, Ein
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Schicksal in fÃ¼ns Akten. Bern,

Â«. Francke. 136 S. M. 2,80.

Oscar Baum: Der Blinde auf der

BÃ¼hne. Merker II, 15.

Carlos Drosste: Iacques Urlus.

BÃ¼hne und Welt XIII, 16.

D. FeuÃ�ner: Votzebue und das

Theater. Der neue Weg XI,, 19.

Rudolf Iahn: vedipus und das

Theater der Zukunst. Merker II,

15.

Hans Land: Das Elend der

WanderkomÃ¶dianten. Theater II,

18.

Georgette Leblanc Â» Maeterlinck:

.Pelleas und Melisande' in Saint

Wandrille. BÃ¼hne und Welt XIII,

16.

Adolf ObermÃ¼ller: Ioses Kainz

und eine markante Hamletstelle.

Theatercourier 908.

Henri Rochesort: Autor und KriÂ»

tiker. Merker II. 15.

Richard Specht: Wiener FestÂ»

spiele. Werker II. Ib.

Amsterdam lDeutsches Theater):

Georg Feuerherd.

Barmen sStadttheater): Igna

Maria 1911/12.

Berlin sLessinglheater): Erich

Walter.

â�� sNeues Schauspielhaus): Emil

MÃ¤hrdel.

â�� sSchillertheater): Ieanette

Bethge 1911/16.

Bochum sNeues Stadttheater):

August Willy Glindemann.

Bremen sSchillertheater): Walter

Ries 1911/12.

â�� sStadttheater): Eugen GottÂ»

lieb 1911/14.

Breslau sBereinigte StadttheaÂ»

rer): Hellmuth Goetze 1911/16, Paul

Hochheim 1912/15.

Elberseld (Stadttheater): Iulie

von Redwitz 1911/12.

EÃ�lingen sStadttheater): Ludwig

Lindner.

GÃ¶ltingen sStadttheater): Waller

Wolffgram von der Reicherschen

Hochschule.

Halle sStadttheater): Otto Barry

1911,13.

KÃ¶nigsberg sNeues SchauspielÂ»

haus): KÃ¤thi Sauden von der

Reicherschen Hochschule.

Leipzig sVattenbergtheattr): Max

OrlamÃ¼nde, Sommer 1911.

LÃ¼beck sStadthallentheater): E.

Baldermann, Sommer 1911.

Mainz sStadttheater): Max

BrÃ¼ckner 1911/12. Alfred DÃ¶rner

1911/13.

Memel sStadttheater): Albert

BÃ¶tiger 1911/12.

NÃ¶rderney sKurtheater): Elise

Gray von der Reicherschen HochÂ»

schule.

Guftav Mahler in Wien. GeboÂ»

ren am 7. Iuli 1860 zu Kalisch

in BÃ¶hmen.

Charles Rann Kennedy: Ein

Winternachtssest, Nordisches TrauerÂ»

spiel aus dem elften Iahrhundert

in fÃ¼ns Akten. Literarischer Abend

des Schauspielhauses.

Berliner Tageblatt: Die SittsamÂ»

keit des Hauses lieÃ� stÃ¤rkere AeuÃ�e.

runaen nicht aufkommen als ein beÂ»

scheidenes Kichern; das aber wird

kein Weiser miÃ�billigen.

Morgenpost: Wir dÃ¼rsen und

mÃ¼ffen sogar energisch protestieren,

daÃ� man uns solchen Ã¼blen Kitsch

gar noch als literarisch anzubieten

wagt.

Lokalanzeiger: Man darf Ã¼ber

dieses Winternachtsest, das wir an

einem herrlichen Sommerabend

schaudernd miterlebt haben, schienÂ»

nigst zur Tagesordnung Ã¼bergehen.

BÃ¶rsencourier: Ein Potpourri von

Ã¤ltern Motiven.

Vossische Zeitung: Was die kÃ¶nigÂ»

liche BÃ¼hne bewog, diese minderÂ»

werlige Arbeit aus dem Ausland

einzufÃ¼hren, ist schwer zu ergrÃ¼nden.
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Die SchaubÃ¼hne /von Egon Friedell

Ein Dialog

>>^ uten Tag, Franz. Was liest du da?

Â» Â«^ Pflanzenphysiologie.

V^/ Hm. Es ist wohl sehr bildend?

Nein, es ist gar nicht .bildend'. Das heiÃ�t: wenn du unter BilÂ»

dung Erweiterung der Kenntnisse verstehst. Im Gegenteil: es verÂ»

ringert die Kenntnisse, und es vermehrt die Unkenntnisse. Seit ich

wissenschaftliche Botanik studiere, muÃ� ich gestehen, daÃ� jeder Laie von

Botanik mehr versteht als ich. Ich selbst habe frÃ¼her Ã¼ber diese Dinge

mehr gewuÃ�t als jetzt. Ietzt weiÃ� ich gar nichts mehr. Aber vielÂ»

leicht ist gerade das Bildung: Erweiterung der Unkenntnisse.

Das ist wieder eins von deinen vielen Paradoxen.

Nein. Es ist einer von nieinen vielen GemeinplÃ¤tzen. Du wirst

die Beobachtung, die ich dir soeben mitgeteilt habe, Ã¼berall bestÃ¤tigt

finden. Alle Menschen haben einen klaren Begriff von der ElektriziÂ»

tÃ¤t â�� bis auf die Elektrotechniker. Die GrÃ¼ndungsgeschichte Roms

kann jeder Sextaner erzÃ¤hlen, aber Mommsen kann sie nicht erzÃ¤hlen.

Was ErnÃ¤hrung, Wachstum, Fortpflanzung ist, kann dir jeder sagen,

auÃ�er dem Physiologen. Und insolgedessen glaube ich, daÃ� es die

Aufgabe jedes Gebildeten wÃ¤re, auf mÃ¶glichst vielen Gebieten bis zu

dem Punkt vorzudringen, auf dem er seine positiven Kenntnisse faft

ausnahmslos preisgeben muÃ�.

Und darum studierst du also jetzt Pflanzenphysiologie?

Nein, nicht deshalb. Sondern zu meiner Zerstreuung.

Nun, da wÃ¼rde ich dir doch lieber empsehlen, heute abend zu

Shakespeare zu gehen oder einen Band Hamsun zu lesen.

Da tÃ¤test du sehr unrecht. Denn Shakespeare ist sehr abspanÂ»

nend, und Hamsun ist ein wissenschaftliches Studium. Die Botanik

dagegen ist eine Erholung, obgleich sie angeblich das WissenschaftÂ»

lichere ist. Hamsun setzt eine ungeheure Menge von Vorkenntnissen

voraus, wÃ¤hrend die Botanik nur die Bekanntschaft mit ein paar einÂ»
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fachen chemischen und physikalischen Tatsachen verlangt, die du dir in

wenigen Tagen erwerben kannst. Willst du aber das wissen, was du

brauchst, um Ã¼berhaupt an Hamsun herangehen zu kÃ¶nnen, so muÃ�t du

mindestens zehn Iahre gearbeitet haben. Du muÃ�t eine Mafse von

persÃ¶nlichen Erlebnissen und Beobachtungen in dir parat haben, sonst

finden die psychologischen Entdeckungen, die Hamsun gemacht hat, in

dir keinen NÃ¤hrboden. Es entsteht dann keine chemische Verbindung

zwischen dir und Hamsun. Und nun gar Shakespeare! Shakespeare

is! das ErmÃ¼dendste, was ich kenne. Es ist faft unmÃ¶glich, diesen

blitzschnellen Bewegungen eines Geistes zu folgen, der mit Ideen und

Impressionen so Ã¼berfÃ¼llt ist, daÃ� ihn diese UeberfÃ¼lle und das BeÂ»

dÃ¼rfnis, sie loszuwerden, ganz hysterisch macht. Shakespeare leidet

an GedankenÃ¼bervÃ¶lkerung. Nimm irgend einen seiner Monolage

her und versuche, ihn .vom Blatt' zu lesen. Du wirst nach der dritten

Zeile erschÃ¶pft innehalten mÃ¼ssen. Shakespeare stopft in einen Sah

ein halbes Dutzend Beobachtungen, Empfindungen, Gleichnisse, InterÂ»

jektionen, zu denen mindestens zwei Seiten gehÃ¶ren. Mit ShakeÂ»

speare verglichen, sind wissenschaftliche ErÃ¶rterungen, die in breitem

FluÃ�, immer rekapitulierend, langsam von Punkt zu Punkt schreiten,

ein Ausspannen des Geistes, eine Erholung.

Nun, man muÃ� sich nicht darauf versteisen, in einem Drama

jedes Wort bis auf den letzten Sinn auszufchÃ¶psen. Du kannst ganz

gut Shakespeare lesen, indem du nur die allgemeine Stimmung, den

dramatischen GrundbaÃ� sesthÃ¤ltst. Wenn du auch nicht alle Details

richtig aufnimmst: das Ganze, die Handlung, die psychologische EntÂ»

wicklung â�� also das Wesentliche jedes Dramas â�� verstehst du

darum doch.

Ia; aber, wenn du einmal so weit gehst, erklÃ¤re ich dir, daÃ�

Shakespeare, blos als Dramatiker, mich langweilt.

Soll diese Ansicht etwa auch ein Gemeinplatz sein?

VorlÃ¤ufig noch nicht. Aber sie wird gewiÃ� einmal einer werden.

Denn sage mir einmal aufrichtig: Was ist es denn, das dich an ShakeÂ»

speare â�� ich betone nochmals: an Shakespeare, den Dramatiker â��

so sehr sesseln kÃ¶nnte? Nimm irgend eines seiner Meisterwerke. Etwa

den .Othello'. Man hat ihn das Drama der Eisersucht genannt, und

in der Tat: es ist das groÃ�artigste GemÃ¤lde dieser Leidenschaft und

ihrer Verstrickungen, das jemals geschrieben wurde. Aber dies ohne

weiteres zugegeben: Ist die Eisersucht denn ein Drama? Oder geÂ»

nauer gesagt: Wird sie es noch lange bleiben? Ich glaube, diese surchtÂ»

bare und verheerende Leidenschaft mÃ¼fselt heute schon ein wenig. Oder

nimm den .Maebeth'. Der Ehrgeiz, der .Wille zur Macht'. Diese LeidenÂ»

schaft wird vermutlich nie aussterbe!!, ja, es ist wahrscheinlich, daÃ� sie

den kommenden Menschen in noch viel hestigerm MaÃ�e beherrschen

wird als den vergangenen. Sie wird sich verstÃ¤rken. Aber das
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heiÃ�t: sie wird sich verseinern. Wir sind ehrgeizig und machtbegierig.

Aber eine Krone scheint uns nicht mehr das richtige Mittel, um diese

Leidenschaften zu besriedigen. Und Ã¼berhaupt: Wir ermorden nicht

mehr. Man hat die Mordlust, die in vielen, vielleicht in allen MenÂ»

schen steckt, bisher dadurch in Schranken halten wollen, daÃ� man sie

als etwas Entsetzliches, grauenhaft Tierisches hinstellte. Das war

wohl nicht die rechte PÃ¤dagogik. Aber wir sind im Begriff, eine bessere

zu finden, und zwar aus unseren tiessten Instinkten heraus. Der

Mord fÃ¤ngt nÃ¤mlich an, etwas LÃ¤cherliches zu werden. Eine wirklich

humane Kultur wird erst in dem Augenblick die Welt beherrschen, wo

alle Gebildeten einen MÃ¶rder furchtbar komifch finden werden. Dann

werden die rudimentÃ¤ren Formen aus frÃ¼hern Zeiten, eben jene

Menschen mit atavistischer Mordlust, vielleicht eher in sich gehen, denn

sie werden an ihrer schwÃ¤chsten Seite gepackt werden, an ihrer EitelÂ»

keit. Bisher hat man sie nur an der Furcht zu packen gesucht. Und

dann wird man vielleicht auch Ã¼ber .Macbeth' lachen, jenes Drama,

das wahrscheinlich das grÃ¶Ã�te aller Zeiten ist. Es wird uns vorkomÂ»

men, wie eine KnockaboutkomÃ¶die. Nimm serner .KÃ¶nig Lear' â��

Nein. Nimm den .Hamlet'.

Ah, der.Hamlet' bedeutet auch fÃ¼r uns noch etwas. Aber warum?

Eben wegen seines Mangels an Handlung. Weil er ganz Philosophie,

Psychologie und Undrama ist. Er ist als Drama eine der schwÃ¤chsten

Arbeiten Shakespeares. Er ist schlecht komponiert, und die Kataftrophe

ist ganz kÃ¼nstlich und unorganisch. Aber das sind MÃ¤ngel, die man

heute nicht mehr spÃ¼rt, wÃ¤hrend die auÃ�erordentlichen VorzÃ¼ge der

Shakespeareschen Dramen, die sonst von diesem Moloch .Handlung'

verschlungen werden, hier ins vollste Licht treten. Ueber den .Hamlet'

sind tausende von BÃ¼chern und AuffÃ¤tzen geschrieben worden, aber es ist

sicher noch nicht alles Ã¼ber ihn gesagt worden. Denn Hamlet, das

Werk eines Genies, ist selbst ein Genie, und das Genie ist tausendÂ»

deutig, weil es ein Extrakt aus jedem einzelnen Menschen ist. Ieder

Mensch findet sich im Genie wieder, und gerade das findet er im Genie

wieder, was ihn von allen Ã¼brigen Menschen unterscheidet. Aber: â��

im Hamlet hat Shakespeare wie in einem Gleichnis das Schicksal der

dramatischen Kunst gezeichnet. Sie geht umher, gequÃ¤lt und versolgt

von nÃ¤chtlichen Gesichten, angetrieben zu weitausladenden, gerÃ¤uschÂ»

vollen Handlungen, zu Mord und Totschlag, Kampf und Tat, und inÂ»

dem sie den Sinn und Wert aller dieser LebensÃ¤uÃ�erungen erwÃ¤gt

und prÃ¼st, erkennt sie: Alle diese Dinge haben keine innere ExistenzÂ»

berechtigung, sie sind nichts als Konzessionen, die wir dem Milieu

machen, in dem wir leben, nÃ¤mlich dem groÃ�en Irrenhaus von NnÂ»

Weisheit und UngÃ¼te, das man .Menschheit' nennt. Und wie Hamlet

in solchen Reslexionen sich selbst zersetzt und lebensunsÃ¤hig macht, so

gelangt im langsamen ProzeÃ� der Selbstbespiegelung auch die dramaÂ»
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tische Kunst zu ihrer SelbstauflÃ¶sung. Und so sinkt denn das Drama

allmÃ¤hlich auf die Stuse einer recht interessanten, aber etwas rÃ¼ckstÃ¤nÂ»

digen und rudimentÃ¤ren BetÃ¤tigung herab; es wird ein Ueberbleibsel

aus frÃ¼hern Kulturperioden, etwa das, was englische Ethnologen ein

5urviv2l nennen. StÃ¼cke schreiben, aufgeregte Menschen gegeneinÂ»

anderhetzen, die ganze Welt in drei Stunden erklÃ¤ren wollen: das

sind etwas kindische und primitive Unternehmungen. Die dramatische

Kunst hat etwas PÃ¶belhaftes, ja, sie muÃ� es sogar haben. Denn sie

hat die Optik der Rampe, und sie kann Ã¼berhaupt nur gewÃ¶hnliche

Naturen schildern.

Na, erlaube mal! Sind Wallenstein, tzolosernes oder Faust geÂ»

wÃ¶hnliche Naturen?

Der .Faust' gehÃ¶rt in die Gruppe Hamlet', und Wallenstein,

Holosernes und alle die zahllosen andern, die du noch hÃ¤ttest nennen

kÃ¶nnen, sind in gewissem Sinne gewÃ¶hnliche Naturen. NÃ¤mlich in

dem Sinne, daÃ� ihre Motive und Afsekte fÃ¼r den modernen Menschen

elwas hÃ¶chst VulgÃ¤res haben. Ich leugne natÃ¼rlich nicht, daÃ� eben

solche Triebsedern und Leidenschaften in der Zeit, wo diese Menschen

lebten, gerade das Heroische und GroÃ�artige an ihnen ausgemacht

haben. Aber das hindert doch nicht, daÃ� wir heute in diesen SeelenÂ»

bewegungen nichts andres mehr sehen kÃ¶nnen als historische SpezialiÂ»

tÃ¤ten.

Nun, der Dramatiker ist ja nicht ausschlieÃ�lich auf die Historie

angewiesen. Er kann ja aus der Gegenwart schÃ¶pfen.

Ia, siehst du, das ist aber der wunde Punkt! Wenn der Dichter

nicht geradewegs lÃ¼gen will, wo findet er denn dann im Leben der

Gegenwart dramatische Bewegungen? Wo sind die groÃ�en Explosionen

und weithin sichtbaren Gesten, die man .dramatisch' nennt? Sie komÂ»

men noch vor, aber nur bei den ganz uninteressanten Menschen,, nÃ¤mÂ»

lich bei der groÃ�en Mafse und bei den DummkÃ¶psen. Dramatisches

Leben ist, zum Beispiel, heute noch in RuÃ�land zu finden; aber glaubst

du wirklich, daÃ� eine Dramatisierung etwa der russischen Revolution

fÃ¼r einen Menschen von modernem Kunstgeschmack einen andern Reiz

hÃ¤tte, als hÃ¶chstens den des Exotismus? Und daÃ� in einem solchen

Drama nicht lauter gewÃ¶hnliche Naturen vorkÃ¤men, die hÃ¶chstens als

Ausdruck der TotalitÃ¤t ihres Volkes eine gewisse GrÃ¶Ã�e zeigen? Ein

wirkliches Drama mit Ã¼berragenden Menschen als Akteuren, wie wir

es bei Shakespeare, Schiller und Hebbel sehen, lÃ¤Ã�t sich aus Menschen

der Gegenwart gar nicht mehr zusammensetzen. Wir leben gerÃ¤uschÂ»

loser. In den Dramen des Lebens von heutzutage .geht nichts vor'.

Das heiÃ�t: Die einzigen wirklichen VorgÃ¤nge des menschlichen Lebens,

die SeelenvorgÃ¤nge, die gibt es auch heute noch, und mehr als frÃ¼her.

Aber die sind nicht .dramatisch'. Und deshalb kÃ¶nnte Shakespeare

heute kein einziges seiner StÃ¼cke mehr schreiben. Er mÃ¼Ã�te sich sagen,
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daÃ� Othello die Desdemona nicht tÃ¶ten wird, wenn er nicht gerade beÂ»

trunken ist, sondern daÃ� er etwas andres tun oder reden wird, irgend

etwas scheinbar Unbedeutendes und NebenfÃ¤chliches, irgend etwas, das sich

schwer vorausberechnen lÃ¤Ã�t, das aber vielleicht lieser tressen wird als

sein Dolch. Bei einem Othello der Shakespearezeit lag die Gleichung

klar und deutlich vor Augen: Er wird sie tÃ¶ten. Was sollte er denn

sonst tun, wenn er nicht gerade betrunken ist? Die Menschen waren

damals eben viel Ã¼bersichtlicher, einsacher, schematischer. Ein genialer

und kenntnisreicher Seelensorscher konnte mit ihnen ebenso Astronomie

treiben wie Galilei mit seinen Sternen. Man muÃ�te nur die Gesetze

der Epizyklen kennen, die sie beschreiben wÃ¼rden.

Aber dann gibst du ja selbst dem Dramatiker das Recht, Menschen

aus der Shakespearezeit so zu schildern, wie Shakespeare es getan hat.

GewiÃ� tue .ch das. Und ich glaube auch, daÃ� die Historie noch eine

Zeitlang die letzte ZufluchtsstÃ¤tte sein wird, in die die Dramatik sich

retten kann. Hier braucht der Dramatiker wenigstens nicht zu lÃ¼gen. Und

noch einen groÃ�en Vorteil hat er auf diesem Gebiete: den der Distanz.

Je mehr wir von einer Sache wissen, desto unpoetischer ist sie. Daher

ist die Gegenwart faft immer unpoetisch. Das Leben, das ich mit

meinen Mitmenschen lebe, wird gleichsam in lauter kleine MolekularÂ»

bewegungen zerlegt, und darÃ¼ber kann ich zu keinem Gesamtbild komÂ»

men, das sicher auch seine eigenartige Poesic hÃ¤tte. Dagegen: je serner

wir einer Sache stehen, desto leichter wirkt sie poetisch. Die Natur hat

immer etwas Poetisches, weil sie uns so fremd ist, weil wir so gar

nichts von ihr wissen. Ein Tier ist schon nicht mehr so poetisch wie

eine Pflanze, weil die Tiere uns etwas nÃ¤her stehen. Aus demselben

Grunde erscheint uns ein Tier faft immer poetischer als ein Mensch,

ein Kind poetischer als ein Erwachsener, eine Frau poetischer als ein

Mann, ein fremdes Volk poetischer als das eigene, ein unbekannter

Mensch poetischer als ein bekannter, ein Toter poetischer als ein LeÂ»

bender. Und dasselbe gilt natÃ¼rlich von der Vergangenheit. Schon

unsere eigene Vergangenheit hat einen eigentÃ¼mlichen halbromantischen

Charakter: wir denken an vergangene Erlebnisse, selbst wenn sie peinÂ»

lich waren, immer mit einem gewissen Neid und finden, das Leben sei

damals schÃ¶ner gewesen. Dieses GesprÃ¤ch, das wir eben fÃ¼hren, so

prosaisch es ist, wird fÃ¼r dich in zwanzig Iahren, wenn du dich noch

daran erinnern solltest, etwas eigentÃ¼mlich Stilisiertes haben. Und

deshalb kann der Dramatiker noch am ehesten zur Historie greisen,

und je weiter er zurÃ¼ckgreist, desto besser.

Das wird er immer kÃ¶nnen, und ich sehe daher keinen Grund,

der dramatischen Kunst ein baldiges Ende zu prophezeien.

Das historische Drama bietet aber gewisse Schwierigkeiten, die

dielleicht bald unÃ¼berwindlich sein werden. ZunÃ¤chst: es kann nicht

mehr das sein, wodurch frÃ¼her die Historien ihre groÃ�e Wirkung
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hatten: eine Projektion der Gegenwart in Vergangenheit. So hat

noch Shakespeare seine Historien gedichtet. Seine RÃ¶mer waren eben

keine kunstvoll rekonstruierten Fossilien, sondern echte Menschen von

der StraÃ�e. Heute mÃ¼Ã�te der Dramatiker gerade umgekehrt versahren:

er mÃ¼Ã�te den Ã¤uÃ�ersten historischen Naturalismus anwenden, um die

Handlungen und GesÃ¼hle seiner Helden, die sonst verlogen wirken wÃ¼rÂ»

den, wahrscheinlich und mÃ¶glich zu machen. Dadurch wird die DramaÂ»

tik zu einer Art von archÃ¤ologischem Mufeum. Es ist sicher, daÃ� sie hierÂ»

durch an Interesse gegen die frÃ¼here Historiendamatik sogar gewinnen

wird, aber die lebendige Wirkung in die Gegenwart, die, zum Beispiel,

noch die Schillerschen Historien in so hohem MaÃ�e hatten, muÃ� sie daÂ»

durch verlieren. Sodann aber wird dem Dichter sehr bald die Sprache

fÃ¼r diese veralteten Afsekte und Aktionen ausgehen und Ã¼berhaupt die

FÃ¤higkeit der EinsÃ¼hlung, die ja das Wesen des Dichterischen ausmacht.

Also mit einem Wort: Das Drama hat in der Kunst nichts mehr

zu suchen. Aber wie kommt es denn dann, daÃ� man immer noch im

Theater so lebhaft ergrissen wird? Das habe ich doch auch an dir

schon sehr oft beobachtet.

Lieber Freund, das beweist gar nichts. Wir werden von einer Menge

von Dingen ergrissen, die uns im Grunde gar nicht ergreisen, und wir

spÃ¼ren eine Menge von Dingen nicht, die uns dennoch aufs tiesste beÂ»

emflufsen. Der momentane Afsekt des HÃ¶rers ist niemals ein GradÂ»

Messer fÃ¼r den Wert eines Kunstwerks. Wenn du mir versprichst, es

bei dir zu behalten, so will ich dir gestehen, daÃ� meine Lieblingsautoren

heute noch Cooper und die Marlitt sind. Ich lese diese BÃ¼cher mit dem

grÃ¶Ã�ten Interesse, und sie sind auch in der Tat rÃ¼hrender und aufÂ»

legender als die Romane von Hamsun und Iaeobsen; aber wenn du

mich nach dem Inhalt fragst, fo weiÃ� ich dir ihn nicht zu sagen. Und

dann: bei jeder Entwicklung lauft immer sehr lange allerlei GesÃ¼hlsÂ»

atavismus mit, als ein sehr heilsames Gewicht, das verhindert, daÃ� die

Bewegung in ein Ã¼berschnelles ungesundes Tempo gerÃ¤t oder Ã¼ber ihr

Ziel hinausschieÃ�t. Kein noch so Ã¼berzeugter Atheist wird beim AnÂ»

blick einer Kirche dieselben Empfindungen haben wie beim Anblick

eines Klublokals, obgleich sie ja seiner Ansicht nach nichts andres ist.

Wenn das Theater aber immer noch so schÃ¶ne und starke EinÂ»

drÃ¼cke vermittelt, so ist kein Grund, es abzufchafsen.

Man soll es auch nicht abschafsen. Ich bin so wenig fÃ¼r die AbÂ»

schafsung des Theaters, wie ich fÃ¼r die Einstampsung des .LederÂ»

strumpf' bin. Ich bin nur fÃ¼r eine richtige Wertung. Und vor allem

bin ich dafÃ¼r, daÃ� diese an sich untergeordnete und im Gange der heuÂ»

tigen Kulturentwicklung unwirksame KunstbetÃ¤tigung nicht andere

wichtigere BetÃ¤tigungen des menschlichen Geistes Ã¼berwuchert und auf

einen zu dÃ¼rftigen NÃ¤hrboden beschrÃ¤nkt. Denn das Theater verkÃ¼mÂ»
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mert den dramatischen Sinn. Das klingt paradox. Aber der dramaÂ»

tische Sinn des Menschen ist viel allgemeiner, als man gemeinhin anÂ»

nimmt, und deckt sich durchaus nicht mit dem theatralischen. Der draÂ»

matische Sinn ist ein in allen unsern LebensÃ¤uÃ�erungen stets gegenÂ»

wÃ¤rtiger und aktiver Sinn, so gut wie der Gesichtssinn oder der TemÂ»

seratursinn. Er beherrscht die ganze Welt. Er wirkt bereits in den

merkwÃ¼rdigen schraubensÃ¶rmigen Bewegungen der Wurzelspitze, des

.Gehirns der Pflanze', er organisiert den Ameisenstaat mit seinem

Sklavereisnstem, seinen MelkkÃ¼hen und GemÃ¼segÃ¤rten, er ist die UrÂ»

sache der KrÃ¤fteÂ»Umwandlung im galvanischen Element und des Kampfs

der Atome, aus dem die Gestirne hervorgehen. Wir aber haben diesen

Sinn kÃ¼nstlich unterdrÃ¼ckt und beschrÃ¤nkt, indem wir ihn faft ausÂ»

schlieÃ�lich auf ein kleines Feld konzentrierten, auf dem nicht viel zu

finden war, und auf dem alles Auffindbare schon lÃ¤ngst gesunden ist.

Unter dem despotischen Druck der Theatrokratie ist unser ganzer draÂ»

matischer Sinn fÃ¼r das Theater aufgebraucht worden. Auf allen anÂ»

dern Gebieten aber haben wir diesen natÃ¼rlichen Trieb gewaltsam verÂ»

schnitten und seiner produktiven KrÃ¤fte beraubt. Auf allem, was nicht

Theater ist, laftet heute noch der Fluch der Langweiligkeit und der UnÂ»

lebendigkeit. Alles andre ist .Arbeit', .Studium'; nur das Theater

gilt als .VergnÃ¼gen'. Wenn die Wissenschaft und mit ihr das Denken

heute noch als eine bloÃ�e Gehirnangelegenheit kompromittiert ist, so

ist nur die Theatrokratie daran schuld. Aber das Denken ist eine

Leidenschaft, und wahrscheinlich die furchtbarste und fruchtbarste, die

es gibt. Wenn einmal die Herrschaft des Theaters gebrochen ist, wird

diese Leidenschaft ihr Haupt erheben und ihre Dramen schafsen, die

sich zu den bisherigen Dramen verhalten werden wie tiese Romane zu

LesestÃ¼cken aus AÂ»BÂ»CÂ»BÃ¼chern. Sie wird Gebiete der Seele entÂ»

decken und exploitieren, von denen wir nich keine Ahnung haben. Und

auch unser Leben, das heutzutage so undramatisch und unpoetisch verÂ»

lÃ¤uft, wird eine hÃ¶here Bewegung bekommen, wenn unsre dramatischen

BedÃ¼rfnisse nicht mehr im Theater eine so billige Besriedigung finden

werden. Der dramatische Sinn wird dem Leben direkt zugute kommen,

und nicht mehr blos den Theaterdirektoren.

Aber die Dramen des Theaters sind Werke der Phantasie, und die

Dramen der Wissenschaft und des Lebens, von denen du sprichst, konÂ»

nen das nie sein.

Ich will aber gar keine Phantasie. Was ist denn eigentlich jene

vielgerÃ¼hmte Phantasie, die frÃ¼her das Privileg des Dichters war?

Sie ist nichts als schlechte intellektuelle und kÃ¼nstlerische Erziehung.

Sie ist ist die SubjektivitÃ¤t irgend eines Einzelorganismus, die sich

ungebÃ¼hrlich vordrÃ¤ngt und uns verhindert, die Poesie der Natur und

des Lebens voll zu ersassen. Und doch haben Natur und Leben zehnÂ»

tausendmal mehr Poesie und Phantasie als der grÃ¶Ã�te Dichter. Ist
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dlc Poesie der Welt etwa im menschlichen Gehirn, dieser mehr oder

minder schadhaften Begriffsrechenmafchine? Ganz im Gegenteil:

gerade dort ist sie am wenigsten. Der vollkommenste Dichter ist der

unpersÃ¶nlichste, derjenige, der einen mÃ¶glichst vollkommenen AufÂ»

nahmeÂ» und Durchgangsapparat fÃ¼r die Poesie der Natur und des

Lebens bildet, der der Poesie der Welt mÃ¶glichst geringe LeitungsÂ»

widerstÃ¤nde entgegensetzt. Ein Dichter ist ein Mensch, der Poesie

empsangen und weitergeben kann, keineswegs ein Mensch, der Poesie

.macht'. Um es in eine Formel zu bringen: der Grad seiner ,Permeo>

bilitÃ¤t fÃ¼r Weltpoesie' bezeichnet die HÃ¶he seiner dichterischen KapaziÂ»

tÃ¤t. SelbsttÃ¤tige Phantasie hingegen ist eine Gehirnkrankheit und

ebenso interessant, aber auch ebenso belanglos wie alle Ã¼brigen pathuÂ»

logischen PhÃ¤nomene. SelbsttÃ¤tige Phantafie ist Ã¼berdies langweilig.

Es gibt nur einzige amÃ¼sante Sache: die Wirklichkeit. Subjektive

Poesien sind daher nicht nur belanglos, sie sind geradezu schÃ¤dlich.

Denn sie schieben das fade Ich vor die interessanten Objekte. Man

vergleiche, zum Beispiel, einmal die Spiele, die die Menschen erfunden

haben, mit den Spielen der Tiere. Iene sind langweilige GehirnÂ»

funktionen, diese sind organische Produkte des Lebens. Man kann

stundenlang zusehen, wenn junge Hunde oder irgendwelche andre

Tiere miteinander spielen, aber man muÃ� schon ziemlich von Gott verÂ»

lassen sein, um bei einer Partie Billard oder Skat stundenlang kiebitzen

zu kÃ¶nnen. Phantasie ist etwas fÃ¼r Kinder, Frauen und NaturvÃ¶lker.

Phantasie von der Art, wie das Theater sie braucht, ist nichts als eine

Folge lÃ¼ckenhafter Lebensbeobachtung, ungeordneten Denkens und deÂ»

fckter Wahrheitsliebe. Ich bin fÃ¼r die Phantasie der photographischen

Platte, des Mikroskops, des Fernrohrs, des RÃ¶ntgenapparats. Diese

Instrumente sind gar nicht .produktiv', und dennoch haben sie unserm

Vorstellungsleben mehr neues Assoziationskapital zugesÃ¼hrt als alle

.PhantafieschÃ¶pfungen' der ganzen Weltliteratur. Und warum? EinÂ»

fach deshalb, weil sie bessere Organe hatten, schÃ¤rsere, subtilere, geÂ»

nauere, unphantastischere. Und ganz ebenso steht es mit der geistigen

Arbeit des Menschen. Einen genialen Menschen nenne ich den, der

fÃ¼r uns dieselbe Bedeutung hat, wie ein neuer physikalischer Apparat.

Das Genie braucht keine Phantasie, es braucht nur Augen. Die

Augen des Genus sind ein neues optisches Instrument mit bis dahin

unerhÃ¶rten Vervollkommnungen und Verseinerungen, das zerlegt und

zusammensetzt, cber natÃ¼rlich nur mit objektiven Strahlen arbeitet,

die von drauÃ�en kommen. Das Genie hat gar nichts .aus sich'. Was

einer .aus sich' hat, ist Spiegelsechterei oder Selbstbetrug. Ich bin

fÃ¼r die Phantasie eines Newton, eines Kant, eines Bismarck.

Wenn du so weit gehst, warum bist du dann nur gegen die unglÃ¼ckÂ»

lichen Dramatiker? Denn was du soeben eingewendet haft, richtet

sich gegen die ganze Dichtkunst Ã¼berhaupt.
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Nun, ich hÃ¤tte groÃ�e Lust, auch diesen letzten Schritt zu tun.

Jedensalls hat alle Dichtkunst etwas von schlechter Erziehung.

Es wird ja immer besser!

Nun, du kennst doch das Epigramm Hartlebens: â��Der Lyriker

wird nie als Gentleman geschÃ¤tzet, weil er vor aller Welt von seiner

Liebe schwÃ¤tzet". Uebrigens: â�� auch wenn der Lyriker seine LiebesÂ»

geschichten diskret bei sich behÃ¤lt, so plaudert er doch immer noch Ã¼ber

seine eigenen Seelengeheimnisse und Privatangelegenheiten, und auch

das tut kein Gentleman. Der Romanzier wieder riecht in

fremde FamilienverhÃ¤ltnisse und bekÃ¼mmert sich leidenschaftlich um

IntimitÃ¤ten, die nicht die seinigen sind, und das tut auch kein GentleÂ»

man. Der Dramatiker vollends ist ein Volksredner, der jeden Abend

fÃ¼r zweitausend Menschen arbeitet, und das tut wiederum kein

Gentleman.

Aber zum Teusel, das ist doch keine vernÃ¼nstige Wertung! Ich

wenigstens finde einen Dichter wertvoller und interessanter als tauÂ»

send Gentlemen.

Aber es ist nicht blos etwas AeuÃ�erliches. Das Dichten ist wirkÂ»

lich eine Art Unkultiviertheit, auch im hÃ¶hern Sinne. Das .SichÂ»

strÃ¶men'lassen' der Dichter setzt immer einen gewissen Mangel an

Selbstzucht, an geistiger Disziplin und an Scham voraus. Zudem ist

jeder Dichter bis zu einem gewissen Grade unehrlich. Er soll eine

abgerundete, in sich geschlossene SchÃ¶pfung hervorbringen, und da geht

es nie ohne ein bischen Draperie und Arrangement ab. Er muÃ� die

Ding? erst in seinem Kopf zurechtlÃ¼gen, damit sie .aesthetisch' wirken;

er muÃ� sie erst zu einer kÃ¼nstlichen Einheit zusammenlÃ¼gen, damit sie

organisch ineinandergreisen. Ein gewisser Mangel an dem, was

Nietzsche .intellektuelles Gewissen' nennt, ist die Voraussetzung aller

Dichtkunft. Und schlieÃ�lich lÃ¤uft auch bei allem Dichten ein groÃ�es

StÃ¼ck Unbildung mit. Das Grobhandgreifliche, die Anschaulichkeit

un: jeden Preis, die Konzentration auf den individuellen Fall: das

sind Momente, die in der Dichtkunst eine rudimentÃ¤re BetÃ¤tigung des

menschlichen Geistes erkennen lassen. Man kann auch beobachten, daÃ�

Unbildung die dichterische ProduktivitÃ¤t direkt unterstÃ¼tzt, wÃ¤hrend

Bildung sie hemmt. NaturvÃ¶lker dichten viel leichter als KulturÂ»

VÃ¶lker, Kinder leichter als Erwachsene, Frauen leichter als MÃ¤nner,

Leute aus dem Volke leichter als Gelehrte. Es gab eine Zeit, in der

jeder Mensch dichtete: das war die Urzeit des Menschengeschlechts.

Dichten ist eben vorwiegend eine Funktion der Phantafie, und daher

gilt in der Tat von der gesamten Dichtkunst, was ich vorhin von der

Phantafie sagte. Uebrigens wirst du bemerken, daÃ� mit zunehmender

Kultur die Phantasie und damit die Dichtkunst zurÃ¼ckgeht. In der

.Ilias' ist schon weniger Phantasie als in .Tausend und einer Nacht'.

Und unsre modernen Dichter haben, mit den frÃ¼hern verglichen, Ã¼berÂ»
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Haupt keine Phantasie mehr. Phantafie haben heute nur noch die

Schmierer, aber Ibsen, Strindberg, Liliencron, Hamsun, Altenberg

haben keine. Gott sei Dank, so weit sind wir schon. Insolgedessen

sieht zu hossen, daÃ� die Dichtkunst mit der Zeit Ã¼berhaupt aufÂ»

hÃ¶ren wird.

Nun, ich fÃ¼r meinen Teil halte es mit Novalis, der gesagt hat:

Erst dadurch, daÃ� es Dichter gibt, habe die Welt eine ExistenzberechtiÂ»

gung bekommen.

Ia, aber derselbe Novalis hat auch gesagt â�� ich kann mich an

den Wortlaut nicht mehr erinnern â��: Der Musiker dichtet mit TÃ¶nen,

der Maler mit Farben, der Mechaniker mit KrÃ¤ften, der Philosoph mit

Begrifsen und der Romantiker mit dem Leben. Der das empfunden

hat, war ein echter Romantiker. Und wenn ich vorhin gegen die

Dichtkunst war, so wollte ich damit noch lange nicht gesagt haben, daÃ�

ich gegen die Dichter bin. Im Gegenteil: wenn die Dichtkunst aufÂ»

hÃ¶rt, wird es mehr Dichter geben und grÃ¶Ã�ere. Die Dichter, die wir

bis jetzt gesehen haben, haben alle ihre verfÃ¼gbare Poesie und RomanÂ»

tik auf lyrische Gedichte abgezogen oder in einen Roman eingedÃ¼nftet.

So bleibt nichts fÃ¼r das Leben Ã¼brig. Auch von den Theaterkomikern

wird ja behauptet, daÃ� sie im Leben zumeist recht morose Leute seien.

Es ist auÃ�erdem auch gar nicht ausgemacht, daÃ� zum Dichten notÂ»

wendig .Werke' gehÃ¶ren. Ia, es ist noch sehr die Frage, ob jene GeniÂ»

cilitÃ¤t nicht hÃ¶her steht, die sich in den tÃ¤glichen improvisierten LebensÂ»

auÃ�erungen eines Menschen ossenbart. Die .Werke' zeigen uns ja

immer nur eine prÃ¤parierte GenialitÃ¤t, die die Frucht langer ErÂ»

wÃ¤gungen, Uebungen und Versuche ist. Vielleicht wÃ¤re der grÃ¶Ã�te

KÃ¼nstler derjenige, der sagen kÃ¶nnte: Das einzige Kunstwerk, das ich

geschafsen habe, ist meine Biographie. Bei andern floÃ� die GenialitÃ¤t

in die Feder oder in den Pinsel. Aber ich verzettelte mein Genie

nicht mit diesen Dingen und hatte diese Instrumente nicht nÃ¶tig. Ich

hÃ¤tte sie nicht einmal brauchen kÃ¶nnen, denn sie wÃ¤ren fÃ¼r mich viel

zu plump gewesen . . . Ein solcher Dichter wÃ¤re grÃ¶Ã�er als Dante und

Homer und unsterblicher.

Unsterblicher?

Iawohl. Die .Odyssee' und die .GÃ¶ttliche KomÃ¶die' sind etwas

Fertiges, etwas Abgeschlossenes, und daher gewissermaÃ�en etwas Totes.

Ein Menschenleben aber wirkt weiter, indem es sich sortwÃ¤hrend in

den Augen der Nachwelt verwandelt. So hat, zum Beispiel, Goethe

eine Dichtung geschafsen, die hÃ¶her steht und lÃ¤nger und tieser wirken

wird als der 'Faust', der .Tafso' und seine andern Meisterwerke. Sie

heiÃ�t: Das Leben Iohann Wolfgang Goethes, 1749â��1832.

Aber Goethes Leben und Goethes Dichtungen hÃ¤ngen doch genau

zusammen. >

Ia, aber in besonderer Weise. NÃ¤mlich: seine Dichtungen hÃ¤tte
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er niemals schreiben kÃ¶nnen ohne ein solches Leben, aber ein solches

Leben hÃ¤tte er wohl fÃ¼hren kÃ¶nnen, ohne eine Zeile zu dichten. DaÃ�

er der einzige Mensch war, der den .Fauft' schreiben konnte, das war

das spezisisch Goethische; daÃ� er den .Fauft' schrieb, war ein Zusall.

Die Kunst ist immer nur ein Nebenprodukt. Das Wort .BerufsÂ»

dichter' ist ein Unsinn. Der Beruf des Dichters ist der jedes andern

Menschen: leben, afsimilieren und afsimiliert werden, Energien anÂ»

hÃ¤usen und weitergeben, eine von den Millionen Komponenten der

Weltbewegung bilden. Daneben fÃ¤llt dann bisweilen etwas Lyrik

oder Drama ab. Der echte Dichter .sezerniert' Dichtungen.

Immerhin aber haben die groÃ�en Dichter bis jetzt immer auch

solche Sekrete abgegeben.

Durchaus nicht immer. Die einzigen Dichtungen, zum Beispiel, die

Sokrates hinterlafsen hat, sind die Dialoge des Plato. Aber das beste

Beispiel eines Dichters ohne BÃ¼cher ist Iesus. Ich glaube, Iesus war

ein grÃ¶Ã�erer Dichter als Shakespeare. Schon deshalb, weil sein MaÂ»

terial ein groÃ�artigeres war. Shakespeare hat mit einigen Figuren geÂ»

dichtet, aber Iesus hat mit der ganzen Menschheit gedichtet, oder vielÂ»

mehr: er hat die ganze Menschheit dazu gebraucht, mit ihm zu dichten,

und das tut er jetzt schon faft zwei Iahrtaufende lang. Der Othello

bleibt immer Othello, der Ingo immer Ingo; aber Iesus hat sich schon

in taufend Dichtungen umgesetzt, die von Iahrhundert zu Iahrhundert

von einem Dichter zum andern Ã¼berspringen.

Das mag vom Mittelalter oder von der Resormalionszeit gelten,

aber heutzutage ist das Christentum keine lebendige Macht mehr.

Dieses Christentum, das heute tot ist, verhÃ¤lt sich zu der GesamtÂ»

persÃ¶nlichkeit Christi, wie eine Seite des .Faust' sich zu Goethe verÂ»

hÃ¤lt. Das Christentum wÃ¤re niemals Weltreligion geworden, wenn

es in einer Bagatelle von neunzehnhundert Iahren sich ausleben

kÃ¶nnte. Ich glaube, im Gegenteil, daÃ� wir erst heute ansangen, einige

bescheidene Konsequenzen aus dem Leben und den Lehren des Dichters

von Nazareth zu ziehen. Denn was er doch vor allem in einem BeiÂ»

spiel zeigen wollte, das war: daÃ� es mÃ¶glich sei, ein schÃ¶nes Leben zu

fÃ¼hren, oder in andern Worten: mit dem Leben zu dichten. Es gibt

eben verschiedene Sorten von Dichtern. Die zwei grÃ¶Ã�ten Gegentypen,

die man bis jetzt erlebt hat, sind Iesus und Zola: Iesus, der seine

ganze poetische Kraft auf seine eigene Existenz verwendet und ein schÃ¶Â»

nes Leben dichtet, und Zola, der seine ganze poetische Kraft auf die

schriftstellerische Darstellung der bete numaine verwendet und hÃ¤Ã�liche

BÃ¼cher dichtet. Aber das sind zwei seltene Extreme. Die landlÃ¤ufigen

Typen liegen in der Mitte. Ich glaube nÃ¤mlich, daÃ� jeder Mensch ein

Dichter ist, und daÃ� der Unterschied nur darin besteht, womit einer

dichtet, und auf welcher Stuse er stehen bleibt. Ob einer bei seiner

.Menschlichkeit' stehen bleibt und sich darauf beschrÃ¤nkt, blos mit diesem
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Material zu hantieren. Das ist die erste Stuse: die Dichter des haÃ�.

lichen Lebens, die groÃ�e MajoritÃ¤t der Menschheit. Sodann: ob einer

die Kraft hat, aus seiner Menschlichkeit in die Welt der LÃ¼gen, das

heiÃ�t: der BÃ¼cher zu flÃ¼chten. Das ist die zweite Stuse: die Dichter

der schÃ¶nen BÃ¼cher, also das, was man so fÃ¼r gewÃ¶hnlich Dichter

nennt. Fernere ob einer die grÃ¶Ã�ere Kraft hat, in die Welt der BÃ¼cher

das Gesetz des Lebens, das heiÃ�t: das Gesetz der Wahrheit zu tragen.

Das ist die dritte Stuse: die Dichter der hÃ¤Ã�lichen BÃ¼cher, die NaturaÂ»

listen. Und endlich, ob einer die grÃ¶Ã�te Kraft hat: die HÃ¤Ã�lichkeit des

Lebens LÃ¼gen zu strasen und schÃ¶n zu machen. An solche Dichter hat

wahrscheinlich Schopenhauer gedacht, als er vom .Heiligen' sprach, und

Nietzsche, als er das Ideal des Uebermenschen aufstellte. In dieser

Stusenleiter zeigt sich Ã¼brigens die welthistorische Bedeutung des NaÂ»

turalismus. Der Naturalismus war ganz gewiÃ� kein kÃ¼nstlerischer

RÃ¼ckschritt, wie manche alte Herren behaupten. Er hat allerdings nur

eine auÃ�erordentliche negative Bedeutung. Er ist eine Art SperrÂ»

haken. Denn man mag Ã¼ber den aesthetischen Wert dieser ganzen

Kunstrichtung denken, wie man will â�� eines steht sest: zurÃ¼ck kÃ¶nnen

wir nicht mehr. Die Dichtung wird niemals wieder werden, was sie

war: eine zweite Welt neben und auÃ�erhalb der wirklichen Welt, ein

Himmel Ã¼ber der Erde. Der Dualismus zwischen Leben und Dichtung,

an dem sich unfre VÃ¤ter genÃ¼gen lieÃ�en, ist endgÃ¼ltig unmÃ¶glich geÂ»

worden: das ist das groÃ�e Verdienst des Naturalismus. Von da

mÃ¼ssen wir aber zum Monismus fortschreiten, und dazu brauchen wir

die Dichter. Diesen Monismus von Leben und Dichtung meinte

Jesus, wenn er vom .Himmelreich auf Erden' sprach, und Novalis,

wenn er sagte: Die Welt ist kein Traum, aber sie soll und wird vielÂ»

leicht einer werden, und Emerson, wenn ersagte: poets znould de wvÂ»

^iverz. Bis zu diesem Ziel ist freilich noch ein weiter Weg, aber vorÂ»

lÃ¤ufig haben wir wenigstens die Wahrheit, und das ist schon sehr viel.

SchÃ¶ne BÃ¼cher vertrÃ¤gt heute kein Mensch von Geschmack mehr. Man

wird sie erst wieder vertragen, wenn sie direkt aus dem Leben geschÃ¶pft

werden kÃ¶nnen. Aber ich glaube, dann wird man sie nicht mehr

t rauchen.

Wesen des Genies / von Peter Altenberg

Vismarck

^UVH.athematikstunde in einem Gymnafium, 1830.

^!I5 Ter Prosessor: â��Sie, Bismarck, in der letzten Reihe!

^^^ Was kritzeln Sie da unter der Bank, statt aufzupassen?!?"

Er geht hin und nimmt ihm einen Papiersetzen weg. Auf dem

Papier stand: KÃ¼nstige Schlacht bei Sedan â�� am ersten SeptemÂ»

ber 1870 â��.
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Oedipus in Wien / von Alfred Polgar

^vvv ax Reinhardts Experiment, mit einem Drama (das fÃ¼r andre

/ Â» ^ MaÃ�e gedacht war und freiere RÃ¤ume verlangt, als sie die

^^^ heutige BÃ¼hne bietet) die Ã¼bliche TheaterlokalitÃ¤t zu verÂ»

lassen und einen Schauplatz van mÃ¤chtigern Dimensionen aufzufuchen,

hat auch hier die gleiche Wirkung wie Ã¼berall gehabt: die naivern ZuÂ»

schauer, Ã¼berhaupt alle, denen es eine herzliche Freude macht, im Theater

dÃ¼piert zu werden, ja, die geradezu um dessentwillen ins Theater komÂ»

men, waren begeistert; die Gelehrten, die treuen Ekkeharde, die HÃ¼ter

der Kunst, die sorglichen ParkwÃ¤chter im Kunstpark (ein Amt, das in

Wien seit jeher von Invaliden ausgeÃ¼bt wird), die Aufseher, die Acht

geben, daÃ� kein â��Rahmen gesprengt" wird, kurz: die Hausmeister der

Entwicklung, die saftig werden kÃ¶nnen, wenn es eine StÃ¶rung der

Nachtruhe abzuwehren gilt, waren dagegen. Teils wegen Reinhardt,

teils wegen Hofmannsthal, teils und vor allem wegen der gesÃ¤hrdeten

reinen stilistischen Linie des antiken Dramas. In diesem Punkt ist die

alte Kaiserstadt an der Donau nÃ¤mlich heikel. Unerbittlich geradezu.

Ging doch sogar Prosessor Minor â�� ein stiller Gelehrter, der sonst,

sern dem literarischen GezÃ¤nke, die Werke Blumenthals, Fuldas,

Skowronneks, Sudermanns swie sie das Burgtheater durch wÃ¼rdige

AuffÃ¼hrungen dem Kulturbesitz unfrer Stadt einzuverleiben trachtet) in

eingehenden, wÃ¼rdigen Analysen durchschÃ¼rft, also in Frieden seinen

Kohl baut â�� ging doch sogar der stille Gelehrte in einer stillen HalbÂ»

monatschrist so weit, laut einen Wachmann zu rusen und ihn auf die

Beleidigung der Antike aufmerksam zu machen!

Ia, es war eine rabiate Woche. Die Ignoranz schÃ¤umte BeÂ»

geisterung, die Wissenschaft, besonders die im Iournaldienst frohndende,

spie Galle, und umsprudelt von diesen polemischen WasserkÃ¼nsten, machte

das Deutsche Theater vortresfliche GeschÃ¤fte. Die wiener Kritik schien

aufs Ã¤uÃ�erste gereizt und Ã¼bte mit aufgekrempelten HemdÃ¤rmeln ihr

blutiges Handwerk. Auch wurden diesmal, in sonst nicht Ã¼blichem

MaÃ�e, nebst dem theatralischen Ereignis gleich dessen Beurteilungen

mitbeurteilt. Der Rahmen der ZunstzufammengehÃ¶rigkeit erschien

schauerlich gesprengt, und der Kollege gab fÃ¼r den Kollegen die ganze

lange zufammengesparte GeringschÃ¤tzung splendid auf einmal aus.

So versittlichend und reinigend wirkt das groÃ�e Kunstwerk noch in den

letzten, kleinsten Konsequenzen seiner Konsequenzen!

Man hat sich aber, glaube ich, auch aus reiner Freude an der

Emotion aufgeregt, aus Luft an Zank, Debatte, Uebertreibungen, lauten

Reden, aus Liebe zu HaÃ� und Liebe. Lauter Dinge, zu denen der

heimische Theaterbetrieb gar niemals AnlaÃ� gibt. Eine Gesahr fÃ¼r

diesen Theaterbetrieb scheint durch Reinhardts wilde Experimentierlust

nicht heraufbeschworen. Es wird alles, fÃ¼r absehbare Zeit zumindest,

beim alten bleiben. Von der trauten Uebung, in einem Raum sder

meistens von Fellner und Helmer ist) Theater zu spielen, mit einer entÂ»

sprechenden Distanz zwischen den seindlichen Welten ZuhÃ¶rer und

Mime, mit Akten und Zwischenakten, Rampenlicht und Klingelzeichen

und einer Kritikergirlande an den Ecksitzen, mit Griechen, die hieratisch,
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mit modernen Individuen, die nervÃ¶s sein mÃ¼ssen (ja nicht umgekehrt!),

mit Prosessional'Statisten und wÃ¼rdigÂ»maÃ�vollem VolksÂ»Rhabarber:

von all diesen bewÃ¤hrten TheaterbrÃ¤uchen wird man noch lange nicht

abgehen. Und wenn doch irgendwas Neues, Ungewohntes, irgend eine

Zumutung den Frieden dieses Idylls lockern sollte, so wird es unmcrk.

lich geschehen, in einer behutsam Ã¼ber die Iahrhunderte schleichenden

Entwicklung, die der Zeitgenosse, der seine Ruh haben will, so wenig

spÃ¼ren wird, wie die Umdrehung der Erde oder den Uebergang vom

Wochen zum Schlaf. Ueberdies sind unsre literarischen Theater siehere

Nummern. Direktor Weisse hat WiderstandskrÃ¤fte gegen das ungesund

Neue, er hat sie, glaubet nur! Und das Burgtheater? Waren Sie

bei Herodes und Mariamne' oder jÃ¼ngst bei .Iulius Caesar'? Nein?

Sie sind ein Lebenskunstler. Aber Sie hÃ¤tten die Beruhigung hcim.

getragen, daÃ� Baron Bcrger nicht daran denkt, den Rcinhardtschen

Zickzackkurs nachzutaumeln, sondern entschlossen ist, auf dem linealÂ»

geraden Wege zu verharren, der den Thespiskarren keinerlei ErschÃ¼tteÂ»

rung aussetzt und dessen kÃ¶stlichstem Inhalt, der Tradition, eine friedÂ»

liche, unÃ¼bereilte Verwesung sichert. Der schnurgerade Weg fÃ¼hrt am

besten zum Ziel: zu dieser Ansicht bekannte sich Baron Berger ja

gleich, sowie er nur Burgtheaterdirektor geworden war.

Am schlimmsten kam bei all dem LÃ¤rm Sophokles weg. Reinhardt

tat ihm, wie man weiÃ�, etliche Gewalt an, die Ignoranten wagten . . .

aber davon spÃ¤ter, und der Hosmannsthal hat ihn weichlich Ã¼bersetzt.

lDer Vorwurf aber, er schreibe ein jÃ¼disches Deutsch â�� belegt durch

einen Satz, der mit â��Was heiÃ�t?" beginnt â�� trifft den Uebersetzer doch

wohl zu Unrecht. Schiller nannte seine jenaer Habilitationsrede:

â��Was heiÃ�t und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?"

Es ist abei noch keinem eingesallen, daran die Bemerkung zu knÃ¼psen,

daÃ� die Rede wohl weniger fÃ¼r eine Habilitierung in Iena als vielÂ»

mehr fÃ¼r eine in Rzczow sich eigne. Wenn ein Mund und ein Ohr

zusammenstoÃ�en und es klingt wie Iargon, muÃ� nicht immer der Mund

daran schuld sein.) Das BÃ¶seste, sage ich, widerfuhr dem OedipusÂ»

Dichter nicht von Reinhardt, nicht von den Ignoranten und nicht von

Hosmannsthal. Das widerfuhr ihm von der journalistischen WissenÂ»

schaft, von den Gehirnen mit Vollbart, von den gekrÃ¤nkten Mitgliedern

der WachÂ» und SchlieÃ�gesellschaft fÃ¼rs Ideal der Antike, von den verÂ»

bitterten Gymnasialprosessoren, die ihre Bewegungslosigkeit als eine

Tugend ausspielen, mit der ihr lastender Bildungsbauch sie begnade.

Das Schlimmste widerfuhr dem Oedipus.Dichter von den Herren, die

ihn als einen starren, steisen GÃ¶tzen verehrt wissen wollen, dem man

sich nur mit Opsern alles dessen nahen dÃ¼rse, um was zwei IahrÂ»

tausende die Anschauungen von Kunst und Leben verÃ¤ndert haben, nur

mit einem Empfinden, das, vom Staub der philologischen Seminare

pilgerhaft verunreinigt, vorschriftsmÃ¤Ã�ig gedruckt auf dem Boden

krieche, dem jede frischere Farbe ausgebleicht und jede ehrliche ReslexÂ»

bcwcgung abhanden gekommen sein mÃ¼sse.

Niemand hat an die GrÃ¶Ã�e und Erhabenheit der sophoklesschen

Dichtung zu rÃ¼hren gewagt. Der EmpÃ¶rungsschrei einer zelotischen

Sophokles.Klcrisei, die wohl meint, es mÃ¼sse ein Abglanz der GottÂ»
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heit auf die ambitionierte Priesterschaft sallen, vermehrte ohne Grund

den LÃ¤rm dieser lÃ¤rmenden Stadt. Niemand lÃ¤sterte den OedipusÂ»

Dichter. Nur davon war die Rede, daÃ� Geist und GesÃ¼hl eines

Menschen von heute den Schwerpunkt seiner Dichtung anderswo suchen

und finden als frÃ¼here Generationen. DaÃ� in dem antiken Drama

ZwischenÂ» und Oberstimmen klingen, die Herz und Hirn hestiger beÂ»

wegen als die tragische Grundmelodie vom unerbittlichen Fatum.

Starker als die dunkle FundamentalÂ»Tatsache, daÃ� Ã¼ber jedem Haupt

des Schwert des Schicksals schwebt, daÃ� die GÃ¶tter ewig Recht behalten

und die Sterblichen ohnmÃ¤chtig sind â�� stÃ¤rker als dies rÃ¼hren an

unsrc Seele die menschlichen Konslikte, die in dieser fundamentalen

Tatsache wurzeln. Nicht mehr das KunstvollÂ»Unentrinnbare im SchickÂ»

salssadenÂ»Gespinst, darin der Oedipus verzappelt, scheint uns der

wesentliche Inhalt des Dramas. sEr war es, solange die Dichtung fÃ¼r

ihre EmpfÃ¤nger auch und vorwiegend einen religiÃ¶sen Inhalt hatte.)

Erhaben ist das sinnvollÂ»sinnlose Rechtbehalten der GÃ¶tter, aber erÂ»

habener ist Trotz und Abwehr und IchÂ»Behauptung des Menschen.

Nicht der Nachweis, daÃ� von der Faust des Schicksals eine MenschenÂ»

seele, wie immer sie sich dagegen strÃ¤ube, rettungslos zerquetscht werde,

dÃ¼nkt uns heute wesentlich. Sondern wesentlich und Gegenstand unsrer

Teilnahme und Ergrifsenheit ist das, was unterm Druck dieser nicht zu

sprengenden Umklammerung sich sormt und als Gedanke, Wort, Tat,

HÃ¼llen durchbrechend, ans Licht geschleudert wird. Das, was der

Sturm vom tiessten, dunkelsten Grund einer Seele aufrÃ¼hrt und an die

OberflÃ¤che reiÃ�t, die Hochspannungen des Intellekts und Willens, die

das Elend erzwingt, die GegenfÃ¤tze, die fÃ¤hlings und furchtbar klafsen

â�� GegenfÃ¤tze zwischen Mafse und Einzelnem, Volk und KÃ¶nig,

Bruder und Bruder, Mensch und Gott â�� Schreie, die

heroischen und kindlichen Abwehrversuche, der Trotz und die

FÃ¼gung des Opsers. Weniger um die zerschmetternde als vielÂ»

mehr um die erhellende, AbgrÃ¼nde durchflammende Kraft des

Blitzes handelt es sich. Die dramatische PrÃ¤misse wÃ¤re um nichts

schwÃ¤cher, wenn statt des Teiresias, der dem Oedipus verkÃ¼ndet: â��Du

hast deinen Vater erschlagen und deine Mutter geheiratet", ein Arzt

kÃ¤me und ihm sagte: â��Du hÃ¼pfft sorglos im rosigen Licht, indessen nagt

schon an dir der Leberkrebs. Bald wirst du's merken". Denn fÃ¼r

unser Empfinden ruht die SchÃ¶nheit der Dichtung nicht im sinnreichen

Aufbau des dunklen Scheiterhausens aus GÃ¶tterdiagnosen und tÃ¼ckisch

verflochtenen Geschehnissen; sondern in dem Leuchten und Verbrennen

der Menschenseelen, fÃ¼r die er ewig zurecht getÃ¼rmt ist.

Auf diesem Wege, scheint es, hat sich Reinhardt dem OedipusÂ»

Drama genÃ¤hert. Und wenn es auch solcher Art nur dramatische

Nebenwcrte der Dichtung sein mÃ¶gen, die sein Regiegedanke zur GelÂ»

tung brachte, so war es doch eben eine intensive Geltung und ein neuer,

ein schÃ¶pserischer und keineswegs unedler Gedanke. Und wenn ihm das

OedipusÂ»Drama nur der gute AnlaÃ� gewesen wÃ¤re, ungeahnt groÃ�e

und starke TheaterÂ»EindrÃ¼cke zu erzielen, ja, selbst wenn sein Ã¼berÂ»

potenter TheaterÂ»Instinkt, seine hestige, schÃ¶pserische TheaterÂ»SinnlichÂ»

keit die Dichtung vergewaltigt hÃ¤tte, um ihr solche Wirkung abzuzwinÂ»
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gen, wie sie der ZirkusÂ»Oedipus gebracht, selbst dann dÃ¼rfte er eine

respektvollere Tonart der Abwehr beanspruchen als jenes RÃ¼pelÂ»Idiom,

in dem sein Wollen und KÃ¶nnen zersetzt wurde.

Man hat ihm hier zum Vorwurf gemacht, daÃ� er zweihundert lÃ¤rÂ»

mende Menschen brauche, um die Illusion .Volk' heraufzubeschwÃ¶ren,

was ein richtiger Regisseur mit zehn Statisten zuftande brÃ¤chte. Aber

hier handelle sichs dem Regisseur wohl nicht um Volk als um eine GeÂ»

sellschaftsschichte, sondern um Volk als vage, gesÃ¤hrliche, mystische,

indesinite Mafse, die nur ist, insoweit sie Mafse ist. Wie abgelÃ¶st von

dieser grauen, undisserenzierten Menge erschien hier deren Stimme

und GebÃ¤rde, die vox ooouli, die den KÃ¶nig und den Seher, die Ã¼berÂ»

ragenden Einzelnen, bald drohend, bald schmeichelnd, bald als

bÃ¶ses, bald als freundlich Element umbrandete. Das war

schÃ¶n und wirkte stark; und lÃ¤Ã�t sich mit zehn Statisten

nicht machen: weil zehn Statisten immer zehn isolierte Individuen

bleiben, wÃ¤hrend es hier darum ging, wohl Stimme und

GebÃ¤rde des Volkes als ein Gewaltiges, Elementares erscheinen zu

lafsen, das Volk als solches aber zu einem einzigen unpersÃ¶nlichen

Subjekt grau in grau zu verwischen. In diesem Sinn, so paradox es

klingen mag, sind eben hundert Menschen auf der BÃ¼hne weniger als

zehn Manschen.

Ich glaube, auch ohne klafsisches Vorbild muÃ�te ein Mann wie

Reinhardt, der so sehr nach Erweiterung aller TheatermÃ¶glichkeiten

strebt, zu dem Einsall kommen, einmal auf einer BÃ¼hne zu spielen,

der nicht nur eine Wand, sondern der drei WÃ¤nde sehlen; auf einer

Szene, die mitten im Auditorium liege, fÃ¼r die die ZuhÃ¶rer nicht nur

ZuhÃ¶rer, sondern auch eine gewaltige, lebende Kulisse wÃ¤ren, eine

stumme Komparserie, zu einer innigern Einheit mit der Szene verÂ»

schmolzen, als sie das heute Ã¼bliche Theater herzustellen vermag. NaturÂ»

gemÃ¤Ã� handelt sichs nur um eine ganz speziale Gattung der KomÃ¶die,

fÃ¼r die der neue Schauplatz mit seinen neuen Wirkungen erobert

werden soll. FÃ¼r KomÃ¶dien allergrÃ¶Ã�ten Stils, die nach Entsaltung

Ã¼berwÃ¤ltigender Chormafsen, nach der Wucht einer lapidaren Kulisse

verlangen, die Aufruhr und Sturm in sich haben, der hier in seiner

ganzen Glorie und MajestÃ¤t daherbraufen darf, wÃ¤hrend er auf der

kleinen, engen BÃ¼hne wie durch eine Mauerspalte sich dÃ¼nn verpseisen

mÃ¼Ã�te. Also nicht um eine gewalttÃ¤tige Ausbiegung, um eine schiese

Gipselung der dramatischen Kunst handelt sichs swie die HÃ¼ter der

Kunst gehÃ¤fsig ausgetrommelt haben), sondern um einen Se'tenast am

Stamme ihrer Entwicklung, um eine Variante der bestehenden TheaterÂ»

norm, die doch nicht als ein fÃ¼r alle Ewigkeit Fixes und Fertiges und

UnabÃ¤nderliches respektiert werden muÃ�. Aber die Schlieserl hielten zu

Sophokles und waren in ihren heiligsten GÃ¼tern verletzt darob, daÃ�

einer aus einem neuen Wege dem alten Kunstwerk sich nÃ¤here. Wie

wenn Ã¼berhaupt eine andre Ergreisung alten KulturÂ» und Kunstbesitze?

durch eine nachgekommene Zeit denkbar wÃ¤re, als daÃ� diese Zeit mit

ihren Augen, ihren Ohren, ihrem Herzen und ihrem Gehirn das Ã¼berÂ»

kommene'Mirakel neu fÃ¤he, neu hÃ¶re, neu erfÃ¼hle und neu verstunde.

Als ob nicht das ganz allein die wunderbare, Iahrtaufende Ã¼ber.
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dauernde KontinuitÃ¤t der Lebendigkeit eines Kunstwerkes verbÃ¼rge.

Wehe dem, fÃ¼r dessen Empfinden etwa im .KÃ¶nig Oedipus' andre

Quellen stÃ¤rker rauschen als die dunklen des unabÃ¤nderlichen Fatums!

Wehe dem, der seinen Beethoven anders hÃ¶rt, seinen Â»Don Iuan' sich

anders gestaltet denkt, als Ahn und Urahn ihn hÃ¶rten und sahen. Da

sind die Portiers der Kunst grimmig hinterher mit dem Besen und der

aesthetischen Hausordnung. Der Mann, den sie jÃ¼ngst in Grinzing

begruben, wuÃ�te davon auch ein Lied zu singen. Wie haben sie ihm mit

ihrer verdammten Ekkehardelei die Freude an der Arbeit genommen,

wie unerbittlich sorderten sie Museumsruhe in dem Kunstbezirk, den er

mit seinem belebenden Leben fÃ¼llte. Sie schÃ¼tzten Beethoven vor

Mahler, wie sie Sophokles vor Reinhardt schÃ¼tzten. Sie schÃ¼tzten die

Kunst. Und doch dient Reinhardt und diente Mahler der Kunst mit

den gewalttÃ¤tigsten Exzessen noch tausendmal besser, als es die HÃ¼ter

und VollbÃ¤rte mit ihren heiligsten PflichterfÃ¼llungen tun. Wie spritzten

die KotÂ»Partikelchen um Mahlers Antlitz, wenn er sich eines TemperaÂ»

mentÃ¼berschusses, einer Laune oder Marotte schuldig machte. Die

PietÃ¤tsbewahrer, die sachmÃ¤nnischen Aufpafser, eingesetzt, um Ã¼ber

Ruh und Ordnmg im Wirrsal der zeitgenÃ¶ssischen Kunstbestrebungen

zu wachen und rechtzeitig ihr â��Zaruck!" ertÃ¶nen zu lassen, sie erachteten

ihn als SchÃ¤dling. Das bischen Rauch, das um sein herrliches Feuer

qualmte, beizte ihnen so stark die Augen, daÃ� sie nur noch Ã¼ber ihn

weinen konnten. Mit vollen Backen plusteten sie seine SchwÃ¤chen auf

und pfifsen hinweg Ã¼ber all das, was ihn einzigartig, groÃ�, unentbehrÂ»

lich machte. Pfifsen so lange, bis er endlich, verbittert und in der

Sache gleichgÃ¼ltig, den Platz rÃ¤umte. Da war Friede. Da konnte sich

endlich eine geregelte Wurschtigkeit dort etablieren, wo seine genialische

Unruye gewaltet hatte .... Gott schÃ¼tze die Kunst vor ihren HÃ¼tern!

Vor ihren Verderbern wird sie sich schon selber schÃ¼tzen.

Reinhardts Malheur war der Zirkus. Was fÃ¼r ein Getue mit

Pferd, ManÃ¶ge, Clown, Stallgeruch! Ueber die LokalitÃ¤t kamen seine

Hinrichter nicht hinweg. Auf die Vokabel .Zirkus' stÃ¼rzten sie sich,

walkten und drehten und kneteten das Wort und hieben es solange um

die Erde, bis es platzte und alle dem Begriff .Zirkus' zu innerst assoziÂ»

ierten Vorstellungen umherwirbelten, wie die Federn um ein aufÂ»

geschlitztes Plumeau Nun freilich: dieser ExportÂ»Oedipus, fÃ¼r

den Versand ossenbar swie das MÃ¼nchner Bier) etwas dicker und sester

hergestellt, gibt, wie er tausend AnlÃ¤sse zur Ruhmrede bietet, auch

tausend AnlÃ¤sse zu Groll und Witzigkeit. Aber wer oder was gÃ¤be sie

nicht! Machen wir uns keinen Schwindel vor: ob eine kÃ¼nstlerische

Tat (fÃ¼r den Augenblick mindestens) kritisch abzutÃ¶ten ist oder nicht, das

hÃ¤ngt keineswegs von den Werten dieser Tat, sondern durchaus von der

dialektischen Geschicklichkeit ihres Meuchlers ab. In die geeignete

hÃ¤mische Perspektive gebracht, lÃ¤Ã�t sich alles, lÃ¤Ã�t sich auch Gottes

SchÃ¶pfung als eine talentlose und verÃ¤chtliche Arbeit aufzeigen. Ia,

wenn man bedenkt, daÃ� bei jener Urarbeit auch der Keim zu den

Ekkeharden und VollbÃ¤rten gelegt wurde, mÃ¶chte man es sast bedauernÂ»

daÃ� sich kein satirischer Esel am fÃ¼nften SchÃ¶pfunMan, gesunden, der

dem lieben Gott die Lust an einem sechsten benommen hÃ¤tte.
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Die Hussiten vor Verlin / von Julius Vab

ie blutigen Glaubensstreiter des Naturtheaters, die wilden

K ^ Propheten der FreiluftbÃ¼hne, die erbarmungslosen VorkÃ¤mpser

<^/ der groÃ�en VolksÂ», MassenÂ» und FestÂ»Kunst â�� nun sind sie

auf dem Anmarsch gegen Berlin, und die Stadt Brahms und ReinÂ»

hardts erzittert. Lange umkreisten ihre verheerenden ZÃ¼ge die HauptÂ»

stadt in groÃ�em Bogen: zu Worms und Wiesbaden, bei Luzern und

bei Thale schlugen sie ihr Lager auf und fingen die ahnungslosen RetÂ»

senden ab. Nun aber wird Ernst gemacht. Vielleicht sind es ReinÂ»

hardtsche Zirkusersolge, die sie verfÃ¼hren â�� jedensalls schreiten sie von

drei Seiten her zum Angriff. Bei Potsdam wird ein natÃ¼rliches, bei

Pichelswerder ist ein durchaus freiluftiges Theater gebaut und erÃ¶ffnet

worden. Die erste Schlacht aber wurde im Norden vor den Toren

Berlins geschlagen. In Bernau â�� hier, wo die Wiege des kriegsÂ»

berichterstattendsten unsrer Zeitgenossen, des groÃ�en Wippchen, entÂ»

sprungen ist â�� in Bernau fiel der erste SchuÃ�.

Angeblich wird an vÃ¶lkische Tradition angeknÃ¼pft. Die hÃ¼bsche

kleine alte Stadt hat in einem ihrer mittelalterlichen TÃ¼rme ein

Museum mit allerlei Reliquien aus der Hussitenzeit, und dem ProÂ»

grammbuch zusolge wird in Bernau alljÃ¤hrlich auch ein Volkssest geÂ»

feiert zur Erinnerung an die historische Tatsache, daÃ� die Hussiten hier,

am nÃ¶rdlichsten Punkt ihrer EroberungszÃ¼ge, von den Brandenburgern

zurÃ¼ckgeschlagen wurden, anno 1432. An diese Tradition und dieses

Fest soll sich nun unser Hussitenspiel anschlieÃ�en. Man denkt wohl an

ein kÃ¼nstlerisches Sichauslebenlafsen historischer Phantafie, nationaler

IestfrÃ¶hlichkeit, im Stile etwa der alten schweizer Tellspiele. lDies

theatralische Aktivwerden eines ganzen Volkes ist ja unvergleichlich

schÃ¶n in Kellers GrÃ¼nem Heinrich' sestgehalten worden.) FÃ¼r die

fÃ¼nshundert Bernauer und Bernauerinnen, die im Festspiel mitwirkten,

mag das Ganze wirklich eine Ã¤hnliche Bedeutung haben. Vor dem

Festplatz aber erhebt sich eine TribÃ¼ne riesigen Umsangs, deren zahlÂ»

reiche PlÃ¤tze der Rest der Stadt Bernau, auch wenn er vollzÃ¤hlig anÂ»

trÃ¤te, nicht ein einziges Mal besetzen kÃ¶nnte. Es find also fÃ¼r die nÃ¤chÂ»

sten Monate wÃ¶chcntlich zwei Vorstellungen zu ganz stattlichen Preisen

angekÃ¼ndigt, die Eisenbahnverbindungen mit Berlin werden vorsorgÂ»

lich angegeben â�� und, kurz und gut, Festspiel hin, Volkskunst her: die

Stadt Bernau ist unter die berliner Theaterunternehmer gegangen.

Was bietet sie fÃ¼rs Geld? Das ist es, was die Berliner wissen

mÃ¼ssen, wenn sie den ungemein schwierigen Versuch machen sollen, den

Stettiner Bahnhos, und, was dann schon viel leichter geht, Bernau zu

erreichen. In unsrer Zeit wird ja so ziemlich alles zum Gegenstand

irgend welcher Ausstellung gemacht. Die Pflege der Gesundheit wird

in Dresden und das VergnÃ¼gen zu reisen am Zoologischen Garten
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ausgestellt. Warum soll die bunte SchÃ¶nheit, die bewegte Luft eines

groÃ�en KostÃ¼msestes fÃ¼r solche, die sich dergleichen nicht selbst verschafsen

konnen, die nicht aktiv dabei zu sein vermÃ¶gen, nicht einmal gegen Entree

hergezeigt werden? Soweit die bernauer Unternehmung nichts ist als

die VorfÃ¼hrung solch eines KostÃ¼msestes, einer Maskerade, der ein

gewisses Programm, ein Handlungsleitmotiv untergelegt wird â�� geÂ»

rade soweit sind diese Hufsitenspiele nett, amÃ¼sant und durchaus billiÂ»

genswert. Wenn Ã¼ber die ZugbrÃ¼cke des gut imitierten Stadttors der

Zug der mittelalterlich gewandeten Bernauer zum SchÃ¼tzensest hervorÂ»

geht, wenn auf dem Platz zwischen groÃ�en alten BÃ¤umen und ebenso

echtem GebÃ¼sch tolle KindertÃ¤nze und sanstere MÃ¤dchenreigen mit dem

wÃ¼rdig steisen Takt des Geschlechtertanzes abwechseln â�� das ist erÂ»

freulich zu sehen! Denn die KostÃ¼me sind in geschmackvoll bunten FarÂ»

ben gut zufammengestellt, die Gruppen mannigsaltig und lebhaft arÂ»

rangiert. Und wenn es nicht gerade regnet, sondern die Maisonne

ihren Segen dazu gibt, kann man seine Freude daran haben. Wenn

dann vom sechzig Meter hohen Pulverturm der WÃ¤chter seine Warnung

herabruft, wenn die flÃ¼chtigen Bauern mit Weib und Kind, Vieh und

Habe herbeieilen und die erschreckten StÃ¤dter sie mit in ihre Mauern

nehmen, so gibt auch das noch eine Reihe gesÃ¤lliger Bilder, und Ã¼ber

die lÃ¤nglichen moralischen Reden, die bei dieser Gelegenheit vorsallen,

setzt sich ein vergnÃ¼gungswilliger Geist zur Not hinweg. SchlieÃ�lich

sprengen die Hufsiten auf wuchtigen GÃ¤ulen herbei, FuÃ�knechle, TroÃ�

und Wagen folgen; das ist mindestens so lieb wie bei Bonn im Zirkus

und obendrein nicht mit der Ã¤rgerlichen Verhunzung eines groÃ�en

Dichterwerkes verbunden. Auch was sonst noch folgt an Belagerung,

Schlacht und Siegesfreude, kÃ¶nnte bei etwas glÃ¼eklicherm ArrangeÂ»

ment vergnÃ¼glich zu sehen sein. Wem wÃ¤ren alle harmlosÂ»knabenhaften

Instinkte so abhanden gekommen, daÃ� er eine richtige Ritterschlacht

mit klirrenden Panzern, fliegenden Pseilen, drÃ¶hnenden Trommeln

und wehenden Standarten nicht gerne fÃ¤he? Ich finde also: gegen ein

gut arrangiertes KostÃ¼msest, das auf gesÃ¤llige Weise noch ein bischen

historischen Anschauungsunterricht mitgibt und bei gutem Wetter im

Freien stattfindet, ist gar nichts zu sagen.

Aber damit ists leider nicht getan. Herr Rudols Lorenz, der als

Regisseur des Ganzen seine Verdienste hat, ist auch Textdichter, und in

dieser Eigenschaft von verhÃ¤ngnisvollem Ehrgeiz. Ich nehme gern zu

seinen Gunsten an, daÃ� er sich gar nicht fÃ¼r einen neuen Shakespeare

hÃ¤lt und nur tut, was er muÃ�. Aber sein entscheidender Irrtum ist

eben, daÃ� er hier bei dem hÃ¼bschen KostÃ¼msest unter Gottes freiem

Himmel vor der schÃ¶nen alten Stadtmauer sich nicht begnÃ¼gt, mit ein

paar Schlagworten ein mafsiges Handlungsmotiv sestzunageln, sondern

daÃ� er glaubt, er mÃ¼sse, mÃ¼sse .dichten'! Die patriotischen TugendÂ»

reden, die die geschilderte politische Aktion durchsetzen â�� das ginge
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allensalls noch. Aber weil es doch nun einmal ein richtiges dramaliÂ»

sches Theater sein sollte, hat Herr Lorenz auch eine Liebeshandlung

hineingedichtet. Ich sage nichts als: BÃ¼rgermeisterstochter â�� strenger

Vater â�� leichtsinniger, aber edler Liebhaber â�� stadtverwiesener reÂ»

bellischer Nebenbuhler â�� begehrlicher HussitenhÃ¤uptling â�� Verrat,

Gesangenschaft, eisersÃ¼chtige Tschechin, Besreiung, Rettung, SÃ¼hnetod,

glÃ¼ckliches Paar!! Dies alles in einer Prosa, die nach einigem

Zieren immer wieder zugibt, daÃ� sie aus gut bekannten Schillerschen,

Jamben besteht. Diese geradezu schon exzentrischen TrivialitÃ¤ten obenÂ»

l>rein gespielt, nicht von harmlosen Dilettanten, sondern von dreimal

trivialen Schauspielern dritten Ranges, unter denen der FestteilnehÂ»

mer Siebert lvom Neuen Schauspielhaus in Berlin) vollkommen wie

ein hauptstÃ¤dtischer Gaft an einer Provinzschmiere wirkt. Mit dem

Zwang, diese Partien anzuhÃ¶ren, ist das bischen bunter Festsreude

ziemlich teuer bezahlt.

Man wird sagen, daÃ� man aus dieser AuffÃ¼hrung, dieser Poesie

keine SchlÃ¼sse fÃ¼r die MÃ¶glichkeiten des Naturtheaters ziehen dÃ¼rfc.

Ich halte mich zu jedem Widerruf bereit, glaube aber schon hier ErsahÂ»

rungen gesammelt zu haben, die mir gegen das Naturtheater sprechen,

auch wenn ich mir dort Goethes Iphigenie von einer neuen Wolter darÂ»

gestellt denke. Die persÃ¶nlichen Partien des Festspiels wirken nicht

nur durch ihre unpersÃ¶nliche BanalitÃ¤t schauerlich. Dergleichen hat

man ja schon im geschlossenen BÃ¼hnenhause erlebt und wÃ¼rde es unÂ»

schwer wiedererkennen. Aber es kommt hier im Freien etwas SpezifiÂ»

sches hinzu, das im Gegenteil gerade mit den AnfÃ¤tzen zum PersonÂ»

lichen, mit der Inanspruchnahme unsers Interesses fÃ¼r individuelle

Schicksale zusammenhÃ¤ngt. Hier unter freiem Himmel, unter Gottes

lebendiger Sonne, wo wirkliche BÃ¤ume im Wind rauschen, ist der einÂ»

zelne Mensch fÃ¼r unsern Blick zu klein. Volk, Masse, Menschheit mag

hier wirken; sie ist ein Naturteil, stark genug, uns innerhalb dieser

Elemente zu sesseln. Der Einzelne, der hier Anspruch auf Beachtung

erhebt, muÃ� gespreizt, peinlich, aufdringlich wirken. Ihm sehlt hier

der schÃ¼tzende Rahmen, mit dem das BÃ¼hnenhaus, mag seine Leinwand

eben Meeresstrand oder Zimmer bedeuten, den Einzelnen schÃ¼tzt, ihn in

VerhÃ¤ltnisse bringt, in denen er wichtig und groÃ� genug ist, um unser

Interesse sestzuhalten. In der wirklichen Landschaft ist der Mensch

nur auch ein StÃ¼ckchen Natur: im Drama will und muÃ� er uns unendÂ»

lich viel mehr sein. Das Volk, die Masse ist Stafsage in der LandÂ»

schaft, und der WÃ¤chter vom Turm, der BÃ¼rgermeister, der FÃ¼hrer der

Bauern, sie sind uns mit ihren Reden ertrÃ¤glich, weil sie nur ExpoÂ»

nenten dieser Masse, Sprecher des Volksganzen sind. Aber ein LiebesÂ»

paar, das uns hier im Freien mit seinem Leid und seiner Lust behelliÂ»

gen will â�� ich glaube, es mÃ¼Ã�te qualvoll sein, auch wenn es von ganz

andern KrÃ¤ften gedichtet und gespielt wÃ¼rde. Da Natur bekanntlich
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weder Kern noch Schale hat, spiegelt sich dieser ganze Sachverhalt im

Schaufpielerisch.Technischen wieder: um hier Ã¼berhaupt wirksam zu

werden, unter diesen akuftischen und optischen VerhÃ¤ltnissen einen geÂ»

schlossenen Eindruck hervorzubringen, muÃ� der Schaufpieler alle Mittel

disserenzierter Menschendarstellung beiseite lafsen; nur der rhetorische

Ton, die dekorative Geste kann hier durchgreisen â�� eben die

Mittel, mit denen man allgemein gehaltene Volkstypen, Sprecher einer

groÃ�en Masse geben kann.

Nie erste Attacke ist abgeschlagen. Die Bernauer haben uns nichts

weiter bewiesen, als daÃ� geschmackvoll arrangierte KostÃ¼mseste im

Freien sehr hÃ¼bsch sein kÃ¶nnen. Die dramatische Kunst im geschlofseÂ»

nen BÃ¼hnenhaus fÃ¼hlt fich von dieser Konstatierung gÃ¤nzlich unÂ»

getrofsen. Und Berlin wartet ruhig die weitern Angrisse ab, die die

Naturhufsiten auf ihrem FreiluftÂ»Feldzug sernerhin zu fÃ¼hren geÂ»

willt sind.

Philippe AccusÃ¶ / von Walter Steinthal

/>^"s war vor zwei Iahren. Ich hielt mich vorÃ¼bergehend in einer

> Â«^ bekannten GroÃ�stadt auf: es ist eine mitteldeutsche HandelsÂ»

metropole, deren geistiges Leben â�� es gibt dort eine UniverÂ»

sitÃ¤t und mehrere Theater â�� erst seit den allerletzten Iahren einen

gewissen Aufschwung zu nehmen im Begrisf ist.

Eines Nachmittags â�� es war kurz vor Weihnachten â�� schlendere

ich durch eine der HauptstraÃ�en und hÃ¶re plÃ¶tzlich, mitten aus dem

GewÃ¼hl der Menschen, dem GelÃ¤ut der Schlitten und Trams heraus,

meinen Namen. Ich wende mich um â�� hinter mir steht einer meiner

Iugendfreunde, den ich Philipp Philippe nennen will. Wir waren

auf ein und demselben Gymnafium gewesen und hatten die ersten

Semester in ZÃ¼rich und Berlin gemeinsam studiert. Das war aber

immerhin sechs, sieben Iahre her, und ich meinerseits gestehe, daÃ� ich

Philipp Philippe, wÃ¤re er, ohne mich anzureden, an mir vorÃ¼berÂ»

gegangen, wahrscheinlich gar nicht erkannt hÃ¤tte. Er hatte sich verÂ»

Ã¤ndert, wesentlich verÃ¤ndert. Der dunkle Spitzbart, den er, um seiner

kleinen, schmalen Erscheinung ein reiseres Ansehen zu geben, als

Student getragen hatte, sehlte; das Gesicht war sahl und blaÃ�, verÂ»

hÃ¤rmt und verarbeitet â�� gar nicht wie damals, wo die geradezu

knabenhafte Frische seiner ZÃ¼ge dem stets im Alter unterschÃ¤tzten PhiÂ»

losophiebeslissenen nur allzuviel Aerger bereitet hatte.

â��Philipp Philippe, du?"

â��Wie gehts, mein Lieber? Was tuft du hier?"

Er hatte mich schon unter den Arm genommen, und schnell geÂ»

rieten wir, nach der ersten BegrÃ¼Ã�ung, ins Plaudern. Ich ersuhr,
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daÃ� er, seit wir uns zuletzt gesehen hatten, so gut wie Ã¼berall gewesen

war, und sich jetzt nur ganz kurze Zeit in dieser Stadt aufhalte, urn

der UrauffÃ¼hrung seines StÃ¼ckes beizuwohnen. Ich war erstaunt.

â��Was ist es denn fÃ¼r ein StÃ¼ck, und wo wird es aufgesÃ¼hrt?"

Er nannte den Namen der BÃ¼hne und den Titel: .Theater'.

â��Theater?" Ich geriet aus einer Verwunderung in die andre.

â��So bist du Philippe Accuse?"

â��Das ist mein Pseudonym."

â��Aber, mein Gott, die UrauffÃ¼hrung von .Theater' ist doch heute

Abend!"

â��Nun ja."

Er sagte das so hin, dieses â��nun ja", als ob sichs um einen KegelÂ»

abend handelte. Und doch schien mirs, als wÃ¼rde sein Gesicht noch um

eine leise, die letzte mÃ¶gliche, Nuance blafser. Ich meinerseits derÂ»

hehlte meine Erregung keinessalls. Premieren waren ja von jeher

meine Pafsion. Ich habe bei diesem heimlichen, angstvollen Ringen

um die Zustimmung der Menge, bei diesem Kampf um jeden Schritt

ein GesÃ¼hl, wie es sich meiner sonst nur auf dem Rennplatz bemÃ¤chtigt

â�� einmal auch in Spanien bei einem ToroÂ»Spiel bemÃ¤chtigte. Ich

glaube, es ist ein Zug von Sadismus in mir. NatÃ¼rlich hatte ich auch

schon fÃ¼r den Abend meinen Logenplatz. Aber jetzt bekam die ganze

Sache doch ein besonderes Interesse fÃ¼r mich. Mein Gott, so selbstÂ»

verstandlich es ist, daÃ� jeder von uns ein paar dramendichtende Freunde

hat, so selten hat doch einer das GlÃ¼ck, einen richtigen aufgesÃ¼hrten

Autor zu seinen Bekannten zu zÃ¤hlen.

â��Ich finde, du bist recht ruhig. Haft du denn kein Lampensieber?

Wovon handelt denn das StÃ¼ck? Haft du schon irgendwelche Urteile

darÃ¼ber gehÃ¶rt? Ist es gedruckt?"

Dergestalt Ã¼berflutete ich meinen alten Freund mit Fragen. Er

aber blieb immer sehr einsilbig.

â��Ich bin eigentlich gar nicht ruhig", war seine ganze Antwort.

â��HÃ¤ngt fÃ¼r dich sehr viel von dem Ersolg des Abends ab?"

â��Alles."

Er sagte das schlicht, gelafsen, beinahe gleichgÃ¼ltig; jedensalls

ohne irgendwelche Unterstreichung. Alles? Ich musterte chn von der

Seite. Er trug Pelzmantel und Zylinder, seine Handschuhe, elegantes

Schuhwerk. Seine materielle Lage muÃ�te leidlich sein; und soviel ich

mich erinnerte, verfÃ¼gte Philipp Philippe Ã¼ber ein kleines VermÃ¶gen.

Was konnte er mit diesen Worten meinen? Ehrgeizig war er so gut

wie gar nicht; hatte die Schriftstellern zwar immer mit Leidenschaft

gepflegt, aber stets ohne Ã¤uÃ�ere Ambitionen; seine Arbeiten stellten

sich samt und sonders als rein seelische Entladungen irgendwelcher Art

dar, die er meistenteils dem frechen Auge der Oessentlichkeit vorÂ»
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enthielt. (So daÃ� es mich vorhin auch fast gewundert hatte, zu hÃ¶ren,

daÃ� er.sich' auffÃ¼hren lieÃ�.)

â��Was heiÃ�t das: Alles?", fragte ich.

Philipp Philippe sah, wie zerstreut, einem Tramwagen nach, auf

dessen RÃ¼ckperron ein paar elegante Damen auffielen. Ich sollte sein

Gesicht nicht sehen. Aber ich habe es gesehen. Und weiÃ�, daÃ� er, als

ich so fragte, wie von einem Schmerz geschÃ¼ttelt, die Lippen auseinander

preÃ�te. Und dann wandte er sich wieder mir zu und meinte, mit der

indifferentesten Miene der Welt, die eine legere Handbewegung, ein

leichtes Achselzucken unterstutzte:

â��Nun â�� eben alles . .."

Gott, soviel Psychologe bin ich, daÃ� ich nun bald herausmerkte,

einen Menschen mit einem gÃ¤nzlich zerrÃ¼tteten Nervensystem vor mir

zu haben. Ich bin ehrlich in solchen Dingen und sagte ihm meine

Meinung auf den Kopf zu. Wir gingen gerade Ã¼ber den Fahrdamm.

Ich weiÃ� es noch wie heute. Mit einem Ruck wandte er mir, als ich

das Wort .nervÃ¶s' ausgesprochen hatte, sein volles Gesicht zu. Die

MuNeln dieses Gesichtes zuckten â�� tanzten. Was er sagte, erwiderte?

S? gut wie gar nichts. Er wurde mir eben mehr und mehr zum

Problem.

â��Ihr werdet ja sehen," sagte er.

5

Es war Mittag, als ich mich von Philipp Philippe trennte. Ich

hatte ihn zum Essen eingeladen ... er hatte gedankt. Warum, weiÃ�

ich nicht. Alju verabschiedeten wir uns vor meiner Wohnung.

Mein erstes war, als ich mein Arbeitszimmer betrat, daÃ� ich das

Theater anklingelte und an vierzig fÃ¼r den Abend noch verfÃ¼gbare

ParkettÂ» und LogenplÃ¤tze aufkaufte. Soviel glaubte ich wÃ¤hrend des

Zusammenseins mit meinem Freunde eruiert zu haben: der HauptÂ»

grund seiner nicht hinwegzuleugnenden seelischen ZerrÃ¼ttung war die

heutige Premiere. Ieder Mensch ist eben schlieÃ�lich nur ein Mensch.

Nun, was an mir lag, so wollte ich alles tun, um einen anstÃ¤ndigen

Ersolq herbeizufÃ¼hren. SchlieÃ�lich, wenn man schon mit einem

Dramatiker besreundet ist â�� dann wenigstens nicht mit einem

Durchsallskandidaten!

Die Billetts verschickte ich nach Tisch durch einen Boten an

meine sÃ¤mtlichen Bekannten dieser Stadt â�� Beamte, Klavierlehrer,

GesangsschÃ¼lerinnen, Kaufleute. Von Literaten sah ich ab. Denn es

sollte, w,e gesagt, ein Ersolg werden.

Es wurdeAbend. Um sechs Uhr holte Philipp Philippe mich ab.

Er sah aus, wie ein Gespenst.

â��Lieber Freund," sagte er, und mir war nicht eben wohl dabei,

â��es kann sein, daÃ� heute Abend etwas geschieht, worauf man nicht geÂ»

faÃ�t sein wird. Dich bitte ich nun â�� darauf gesaÃ�t zu sein."
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Ich mochte ihn nicht mehr ansehen.

â��Ist das alles?" fragte ich, mich fÃ¼r die Quadrate meines ParÂ»

kettbodens interessierend.

â��VorlÃ¤ufig .. ."

Ietzt wurde ich nervÃ¶s.

â��Also, mein Bester," begann ich, meine Fingerspitzen mufternd

(denn ich schwÃ¶re, man konnte ihm nicht ins Gesicht blicken!), â��mein

Bester, mÃ¶chtest du mir jetzt nicht reinen Wein einschenken? Aus

welchen GrÃ¼nden martert dich die Erwartung dieses Abends in einer

Weise, die ich, fÃ¼r meinen Teil, geradezu als unheimlich bezeichnen

muÃ�. Haft du kein Geld mehr?"

Er verachtete mich in diesem Augenblick.

..PÃ¤..."

â��Hoffft du auf Ruhm? Ich halte dich fÃ¼r gescheiter."

â��Nun also!"

â��Ia, zum Henker" (und ich glaube, ich schrie), â��was kann denn

dann sonst noch von diesen drei Stunden abhÃ¤ngen . . . Theater . . .

es ist doch schlieÃ�lich Theater ..."

Er hatte seinen Hut auf einen Stuhl gelegt. Ietzt nahm er ihn

wieder. Uebrigens zitterte seine Hand.

â��Es ist Zeit zum Gehen, also komm! Was hat es denn auch fÃ¼r

Sinn, darÃ¼ber zu reden."

Auf der Treppe blieb er plÃ¶tzlich stehen und nestelte mit dem

Epazierstock an dem StusenlÃ¤user herum.

â��Was davon abhÃ¤ngt . . . ?"

Die Vorstellung begann um halb acht Uhr. Als wir vor dem

Theater standen, hatten wir noch faft eine geschlagene Stunde Zeit.

Ich schlug also ein gegenÃ¼berliegendes CafÃ¶ vor. Philipp Philippe

zeigte sich einverstanden.

Drinnen holte er ein Buch aus der Manteltafche.

â��Das ist es," sagte er und lieÃ� es vor mir auf die marmorne

Tischplatte sallen.

Ich schlug das Buch auf; er hatte eine Widmung hineingeschrieben.

Ein paar merkwÃ¼rdige Worte:

,.5i non Ã¶ trovato, Ã¶ vew . . ."

Ich begann zu lesen, wÃ¤hrend Philipp Philippe sich mit ein paar

Tageszeitungen beschÃ¤ftigte. Es ist schwer, den Inhalt des StÃ¼ckes

wiederzugeben. . Sein eigentlicher Inhalt nÃ¤mlich war nicht die spÃ¤rÂ»

liche Handlung: es war ein gutes StÃ¼ck.

Ein Dichter lernt am Theater eine AnsÃ¤ngerin kennen, macht sie

zu seiner Geliebten und opsert dem jungen, lebensÂ» und luxusbedÃ¼rfÂ»

tigen GeschÃ¶pf, das er bis zur Unvernunst liebt, im Lause einer kurzen

Zeitspanne seine gesamte Habe. Gerade in dem Augenblick, wo die
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Schauspielerin ihre Werdezeit abgeschlossen und es mit seinen Mitteln

und ihrer Begabung zu einer geseierten GrÃ¶Ã�e gebracht hat, ist er ein

armer Mann. Und lebt nun ein ganzes Iahr lang auf Kosten der

erkenntlichen Schauspielerin als ihr ausgehaltenes VerhÃ¤ltnis, und,

da sie seiner bald satt ist und unter seinen Augen andern MÃ¤nnern

ihre Gunst gewÃ¤hrt, am Ende als etwas weit Schlimmeres. NatÃ¼rlich

lockern sich dadurch all seine Beziehungen zur Gesellschaft, und als er

schlieÃ�lich sich aufrafft, zu arbeiten, zur Gesellschaft zurÃ¼ckzukehren,

sieht er, daÃ� das eine UnmÃ¶glichkeit ist. Die Gesellschaft stÃ¶Ã�t ihn

zurÃ¼ck wie einen rÃ¤udigen Hund; von Stelle zu Stelle, von Stadt zu

Stadt. Er ist ein GeÃ¤chteter. Und nun besteht das tiesdichterische

Moment des StÃ¼ckes darin, wie dieser ausgepichte BohÃ¶mien, dieser

Erzzigeuner nicht ohne die so billige, schmalzige Achtung der BÃ¼rgerÂ»

lichen leben kann, wie er an der Sehnsucht, den Philisterrespekt sich

wieder zu gewinnen, zugrunde geht. Was er frÃ¼her gemieden und

verhÃ¶hnt hat, danach hungert ihn jetzt, wo mans ihm vorenthÃ¤lt, wie

nach Brot: nach der Gemeinschaft der Soliden, GewÃ¶hnlichen. Er

weiÃ� nicht, warum. Die Scham Ã¼ber ihren Boykott verzehrt ihn. Ieder

Blick eines Vielzuvielen wird ihm, da er darin die Verachtung einer

ganzen andern Welt zu finden vermeint, zur Qual. Er irrt von Ort

zu Ort, und immer ist nur die Sehnsucht nach dem Durchschnitt, nach

der Aufnahme unter die Korrekten, seine Begleiterin. Bis man ihn

eines Tages neben einem Revolver tot in einem Hotelzimmer findet,

Der erste Akt ging vorÃ¼ber, ohne in den GemÃ¼tern tiesere Spuien

zu hinterlafsen. Freunde des Theaters und meine Leute applaudierten;

das Gros verhielt sich reserviert, abwartend. Aber im zweiten Akt

loderte, mit einem Schlage, die Stimmung auf. Man spÃ¼rte, wohinÂ»

aus das alles ging, ersaÃ�te das Originale des Vorwurfs und solgte

dem Versasser mit Interesse und redlichem Willen zur Bejahung. Ich

persÃ¶nlich empsand weit mehr als bei der LektÃ¼re die wirklich hervorÂ»

ragenden dichterischen SchÃ¶nheiten des Werkes. Der Vorhang fiel, und

Philippe Accuse wurde vor die Rampe gerusen.

Lauter Beisall tÃ¶nte ihm entgegen, drÃ¶hnte ihm nach und ries ihn

zurÃ¼ck. Mehrere Male verlangte man, ihn zu sehen, und wenn der

Applaus schlieÃ�lich schwieg, so wuÃ�te man, daÃ� nur die groÃ�e SpanÂ»

nung auf die Weiterentwicklung ihn erstickte. Ein psychologischer Reiz

besonderer Art lag darin, an diesem Abend den Saal zu studieren.

Die Leute da unten fÃ¼hlten: sie waren beteiligt an dem, was jenseits

der Rampe vor sich ging; sie, die gut BÃ¼rgerlichen, Einwandsreien

bedeuteten in dlrscin StÃ¼cke das Schicksal â�� ihr Geist vernichtete den

.Helden' des Dramas.

Der letzte Akt kam und ging zu Ende. Kam und ging zu Ende

als ein groÃ�er Kotau vor der allmÃ¤chtigen Bourgeoisie im Parkei;

vor ihrer erdrÃ¼ckenden StÃ¤rke gegenÃ¼ber den Zartbesaiteten, LebensÂ»
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ohnmÃ¤chtigen, wie sie der SelbstmÃ¶rder verkÃ¶rperte. Der Vorhang

war gesallen. Ein Schauer lies durch die Reihen. Das stampsende

Ungeheuer Gesellschaft fÃ¼hlte sich Sieger. So, nur so, konnte die GeÂ»

schichte ausgehen; der Tod des Dichters war die einzige MÃ¶glichkeit,

der zwingende SchluÃ�. Er tat ihnen leid den Herrschaften, der arme

KomÃ¶diantinnenlouis â�� aber er muÃ�te sterben. So rÃ¼hrten sich denn

lausend HÃ¤nde und quittierten das Kompliment.

Ich muÃ� sagen, daÃ� mich der SchluÃ� besremdete. Meiner Logik

schien hier der Tod nicht der einzige Ausweg. Ich meine, daÃ� ein

KÃ¼nstler die Kraft haben kann, mit sich allein zu leben; auch als ein

AusgestoÃ�encr zu leben. Und daÃ� der Sehnsucht nach dem PhilisterÂ»

tum, die die Leute vom Karren ja freilich alle eines Tages beim

Kragen nimmt, auch anders als mit dem Revolver beizukommen ist.

So besremdete es mich nicht, hier und da schÃ¼chterne AnfÃ¤Ã�e zu

den bekannten Zischlauten des Protests zu vernehmen. Aber das war

das Zeichen fÃ¼r meine Leute. Mit Ã¼bermenschlichen KrÃ¤ften rÃ¼hrten

sich die HÃ¤nde. Ein kurzes Ringen: der Versuch zum Widerspruch war

untergekriegt und hatte nur den Ersolg, daÃ� auch die Unbesangenen

zu lauterm Applaus angereizt wurden. Als der Verfafser sich beÂ»

dankte, brauste ihm von rechts und links, oben und unten der Jubel

entgegen. Man hatte einen .Neuen' entdeckt. . . Ich werde den AugenÂ»

blick nie vergessen. Regungslos, wie eine Statue, stand mein blasser

Freund da vorn im Rampenlicht, die Linke gekrampft. Nur seine

Lippen bebten leise. Und dann flogs wie eisiger Hohn Ã¼ber seine

Mundwinkel, und dann war er verschwunden. Ich ging hinter die

BÃ¼hne â�� es wurde mir gesagt, Herr Philippe Accuss habe das Theo.Â»

ter bereits verlafsen.

Um Mitternacht zogen sie ihn aus dem Wafser; und am andern

Morgen brachte mir die Post diesen Bries:

â��Lieber Freund!

Philippe AccusÃ¶ heiÃ�t Philippe der Angeklagte. Heute Abend ist

Ã¼ber mich Gericht abgehalten worden.

Die Geschichte meines Dramas ist meine Geschichte. Ich, ich, ich

hatte den Wahnsinn, fÃ¼r dreihundertsÃ¼nsundsechzig Mittagbrote meine

Beziehungen zur AnstÃ¤ndigkeit zu lÃ¶sen. Ich kann dir nicht erzÃ¤hlen,

was fÃ¼r Jahre hinter mir liegen. Das StÃ¼ck, das Ihr heute sahet,

ist mit dem Saft meines Herzens geschrieben. Ich schrieb mirs von

der Seele, um frei zu werden; aber als ich vor dem dritten Akt stand,

war ich elender und gequÃ¤lter denn je. Ich wuÃ�te kein Ende, keinen

SchluÃ� fÃ¼r mein Drama; ich konnte nicht leben ohne die Achtung

derer, die ich frÃ¼her verachtet hatte; ihr Anathema brannte mir auf

der Stirn, daÃ� ich nicht wagte, in die Sonne zu blicken. Wie sollte das

enden? Dieses StÃ¼ck hatte keinen letzten Akt. Da beschloÃ� ich, als
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ein Fremder, in einer Maske, vor das Tribunal der Gesellschaft zu

treten. Ich schrieb den SchluÃ�akt, in dem ich mich sterben lieÃ�. Und

wollte alles, alles, alles â�� verstehst du es nun, mein Freund? â�� von

dem Urteil des Publikums abhÃ¤ngig machen. HÃ¤tte ich einen einzigen

nur zischen, einen von allen gegen diesen SchluÃ�, gegen meine HinÂ»

richtung protestieren gehÃ¶rt: ich hÃ¤tte neue Hosfnung gesaÃ�t. Aber du

warst ja Zeuge, wie sie Ã¼ber das Ende gejubelt haben; wie solgerichtig,

wie gerecht sie den Tod des .Helden' sanden. HÃ¤tte der dritte Akt anders

geendet, hÃ¤tte ich den GeÃ¤chteten weiter leben lafsen â�� das StÃ¼ck wÃ¤re

ausgepfifsen worden. So hat keiner, keiner mich ausgezischt â�� keiner

hatte Erbarmen, als ich, ein flehender Angeklagter, vor euch an der

Rampe stand. Keiner. Nun bleibt mir nur noch Ã¼brig, das Urteil

zu vollstrecken. Es wird keine Stunde mehr dauern. DaÃ� ihr einen

Dichter weniger haben werdet, ist meine Rache. Denn das Urteil ist

perfid, gemein, niedertrÃ¤chtig, ungerecht; wenngleich ich kein anderes

erwartet habe.

Dein

Philipp Philippe."

Aus einer Sammlung von Kritiken, Feuilletons und Skizzen, die

unter dem Titel .Leipzig' bei F. Harnisch Q Co. in Berlin erscheint.

Asyl / von Hugo Wolf

^< n einem Hause in der Stadt

X sitzen viel Menschen beisammen.

^V>^ Sie sitzen eng, und keiner hat

ersahren, woher die andern stammen.

Der Tag hat sie zusammengebracht,

der Tag wird sie auseinandertreiben.

Ein dÃ¤mmernd Lieben aber wird bleiben

von Nacht zu Nacht.

Sie haben sich an den HÃ¤nden gestreift,

sind vor Freuden erschrocken.

Sie sprechen nicht. Das Elend greift

umher und macht im Dunkel stocken

die Schreie und die FlÃ¼che. Auf BÃ¤nken

sind manche wie Schatten hingestreckt,

die seufzen, wenn sie ihr TrÃ¤umen weckt

und ihr Denken.
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Rundsckau

Erich Ziegel

schaufpielerisches Temperament

>3 Ã¼berzeugt nur dann, wenn es

Hemmungen Ã¼berwindet. Nur

wenn wir es innere WiderstÃ¤nde

besiegen sehen, glauben wir, daÃ�

es sich an der Rolle entzÃ¼ndet.

DaÃ� der mimische Ausdruck dem

Zwang des Augenblicks folgt. DaÃ�

die Worte erst durch den Druck

der Situation an die OberflÃ¤che

getrieben werden. Nur einem

solchen mit Hemmungen kÃ¤mpsenÂ»

den Schaufpieler glaubt man das

Entstehen und Wachsen der LeiÂ»

denschaften, das Werden und die

Entwicklung des Charakters.

Hemmungslose Temperamente

sitzen zu lose und locker, als daÃ�

sie auf das Stichwort der Rolle

warten kÃ¶nnten. Sie entsalten

sich aus eigenen Gnaden und

schweben selbstherrlich Ã¼ber ChaÂ»

rakter und Situation.

Das ist der Fall bei Erich

Ziegel. Sein Temperament geÂ»

horcht ohne Widerstand seiner

NervositÃ¤t. Deswegen ist es unÂ»

stet, flackernd und sahrig. Es

gleitet Ã¼ber die Rolle hinweg,

bald sie berÃ¼hrend, bald sie verÂ»

lafsend. Es haftet bedenkenlos

Ã¼ber Tiesen, um plÃ¶tzlich hier,

plÃ¶tzlich da ein StÃ¼ck der Gestalt

zu erleuchten. Denn diese nervÃ¶se,

zuckende Unraft, die kein Wille

bÃ¤ndigen kann, gibt in guten

Augenblicken einer schnellen,

spÃ¼renden Intelligenz nach. Die

reiÃ�t fÃ¼r einige Sekunden einen

Zug des Charakters ans Licht.

Aber schon liegt alles wieder im

Dunkeln. Die nervÃ¶se Ungeduld

Ziegels teilt sich auch seiner InÂ»

telligenz mit. Sie kennt kein

Verweilen, kein beharrliches SichÂ»

eingraben.

So kommt es, daÃ� dieser moÂ»

derne, disserenzierte Schaufpieler

kein psychologischer Darsteller ist.

Ziegel fÃ¤lscht das Schwergewicht

seiner Gestalten. Weil seinem

hufchenden Temperament die

StoÃ�kraft sehlt, kann es laftende,

ringende Charaktere nicht tragen.

Seine GebÃ¤rden sind zu flÃ¼chtig,

seine Sprache ist zu haftig. Wenn

Ziegel den Hebbelschen Golo gibt,

hat man den Eindruck, als ob er

ihm alle Gewichte genommen hÃ¤tte.

Die GefÃ¼hlsbedeutung der Worte

verlangt hestige, schwere Akzente

und tragsÃ¤hige, gleichsam hebende

Gesten. Ziegel spricht die Verse

schnell, erregt, aber salopp, leicht.

Sie schleppen nicht an ihren seeÂ»

tischen Fesseln. Sie beben, sie

zittern nicht. Ziegels BewegunÂ»

gen sind zu jÃ¤h und schwebend.

Der Golo sitzt ihm nicht im KÃ¶rÂ»

per. Er belaftet ihn nicht. Es

sehlt der Ausgleich zwischen dem

Gewicht der Rolle und dem GeÂ»

wicht des mimischen Ausdrucks.

Wenn ein Athlet ein ZweihundertÂ»

psundstÃ¼ck hebt, mÃ¼ssen wir spÃ¼ren,

daÃ� er eine Laft stemmt. Wenn

Ziegel ein Gewicht hebt, sieht es

aus, als ob er eine Stecknadel

hebe.

Diese enlschwerende Art seiner

Kunst, die nicht nur eine Gestalt

von Hebbel, sondern sogar SchilÂ»

lers KÃ¶nig Karl den Siebenten

und BjÃ¶rnsons Bratt Ã¼ber GeÂ»

bÃ¼hr entlaftet, kann aber, selbstÂ»

verstÃ¤ndlich, auch groÃ�en GestalÂ»

tungswert erhalten. FlÃ¼chtige,
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hurtige, schnellebige Menschen

gewinnen bei dieser nervÃ¶sen

Charakteristik. Sie bewahren ihre

Leichtigkeit, ihre Behendigkeit und

bekommen doch durch die Unruhe,

durch die Haft ihres Darstellers

etwas Flackerndes, Unstetes, das

sie interessanter, difserenzierter

macht. Der leere AugenblicksÂ»

mensch erhÃ¤lt ein TrÃ¶pflein vom

Blute des Ahasver. Das RollenÂ»

gebiet Ziegels geht vom sprungÂ»

bereiten, vorlauten Tausendsafsa

Ã¼ber den genieÃ�enden Lebemann

bis zum bornierten, Ã¼bereifrigen

Beamten und umsaÃ�t darÃ¼ber

hinaus noch die leere Korrektheit

des Helmer. Seine Intelligenz

skizziert hier die Umrisse. Aber

diese Umrisse bleiben flieÃ�end.

PlÃ¶tzliche Launen lassen sie ost

jÃ¤h sich weiten und wieder zuÂ»

sammenziehen. Durch solchen

Wechsel springt in diese Gestalten

ein abrupter Rhythmus, der sie

teils parodistisch verzerrt, teils

immer von neuem belebt. Ziegels

Ersolge beginnen da, wo auch das

hemmungslose schauspielerische

Temperament Ã¼berzeugt: bei

lockeren, quecksilbrigen, vorwitziÂ»

gen Gestalten. Diese vertiest sein

nervÃ¶ses Spiel, das schwere, unÂ»

gelÃ¶ste Menschen verflacht.

Hannovers Schau burg.

Nl)eichshauptstÃ¤dtischer GrÃ¼nderÂ»

<?>. Optimismus zÃ¼ngelt bisÂ»

weilen auch in ProvinzstÃ¤dte Ã¼ber

und schafft Theater, deren Zukunst

alle, nur nicht die Unternehmer,

mit Skepsis entgegensehen. So

hat auch dieser Stadt von viermal

hunderttausend Einwohnern weÂ»

niger ein BedÃ¼rfnis als die ZuÂ»

verficht, Gutem durch Besseres zu

obsiegen, zu vier SchauhÃ¤usern

ein fÃ¼nstes beschert, das, mit dem

stolzen Namen .Schauburg' ousgeÂ»

rÃ¼stet, in der Mitte des Maimonds

seine Psorten Ã¶ffnete. SchauÂ»

spiel und Operette sollen darin

PflegestÃ¤tte finden. Zur gÃ¼nstigen

Lage des neuen Hauses an der

HildesheimerstraÃ�e, einer HauptÂ»

verkehrsader, gesellt sich eine geÂ»

wisse Anwartschaft auf PopulariÂ»

tÃ¤t durch die BodenstÃ¤ndigkeit des

Unternehmens: Baugeld, architekÂ»

tonischer Entwurf und AusfÃ¼hÂ»

rung, kÃ¼nstlerische Leitung wie

Szenenbilder entstammen hannoÂ»

ve'rschem Boden. Was bisher

sichtbar ward, ist zweckentsprechend

nnd acsthetisch reizvoll. DieÂ»

ser erste, nach den neuesten

ministeriellen Bestimmungen

vollendete Theaterbau, eine

SchÃ¶pfung der Architekten Leyn

und Gnedecke, ein ZweckÂ»,

kein Prunkbau, wirkt schon rein

Ã¤uÃ�erlich durch die schlichte KlarÂ»

heit des konstruktiven Aufrisses,

die Gediegenheit des Materials.

Die Forderungen des GrundÂ»

riffes, VestibÃ¼l, Zuschauerraum

und BÃ¼hnenhaus, treten von

auÃ�en her unverkleidet in ErÂ»

scheinung. Ein mÃ¤Ã�iges Oval als

StraÃ�ensront leitet den Blick Ã¼ber

das gestreckte MittelstÃ¼ck zum

turmartigen BÃ¼hnenhaus, das im

Gesamteindruck ohne AufdringÂ»

lichkeit dominiert. Den EintreÂ»

tenden empfÃ¤ngt die Freudigkeit

gerÃ¤umiger WandelgÃ¤nge in lichÂ»

ten OkertÃ¶nen mit unaufdringÂ»

lichem ornamentalen Schmuck, woÂ»

bei zur Lichtheit der getÃ¼nchten

Wand dunkles EichengetÃ¤sel anÂ»

genehm kontraftiert. Eine technisch

geschickte Ausnutzung hat das

ansteigende Parkett durch UnterÂ»

schiebung gerÃ¤umiger Garderoben

ersahren; sie ermÃ¶glicht rafche

Verteilung des Menschenstroms.

Der Lebhaftigkeit der EmpsangsÂ»
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rÃ¤ume steht der gesammelte Ernst

des Zuschauerraums entgegen.

Eine gÃ¼nstige Mischung violetter

und rotbrauner GrundtÃ¶ne erÂ»

zcugt Feierlichkeit mit Behagen

gemischt. Schlichtheit ward zum

aesthetischen Prinzip. Keinerlei

Aufdringlichkeit der Form oder

Furbe stÃ¶Ã�t in den Raum, dessen

Varkettreihen in sansten Kurven

sich auffchwingen. Es galt die

LÃ¶sung des Problems, die VorzÃ¼ge

des Amphitheaters und des RangÂ»

lhemers zu verschmelzen. Die LÃ¶.

sung besriedigt das Auge gleicherÂ»

weise wie den Zweck. Sie fÃ¼hrt

das amphitheatralische Prinzip

auch auf den RÃ¤ngcn sort; die

Sitze, stets parallel zum BÃ¼hnenÂ»

bild gestellt, gestatten allenthalÂ»

den bequemen Blick zur Szene.

Von eigentÃ¼mlichem Reiz sind die

in der RÃ¼ckwand eingelafsenen

Salonlogen; sie leuchten in ihrem

satten Rubinrot gar eigentÃ¼mlich

in den Raum, wie die verschwiegeÂ»

nen Chorlogen alter KlosterÂ»

irchen. Die BeleuchtungskÃ¶rper

ind Fruchtdolden vergleichbar und

treuen ein sanstes, den FocuZ

verbergendes Licht aus. Den einÂ»

zigen Bildschmuck im Haus geÂ»

wÃ¤hrt ein schmaler Fries Ã¼ber dem

schweren, grauvioletten Vorhang:

eine Aussahrt ins Meer des LeÂ»

bens von KÃ¼sten, die in abendÂ»

lichem Goldton liegen.

Minder gÃ¼nstig war der EinÂ»

druck, den man von der kÃ¼nstleÂ»

rischen Arbeit am ersten Abend

empfing. Mit einem vÃ¶llig neuen

Ensemble, das kaum vierzehn

Tage Zeit hatte, notdÃ¼rftig sich

einzuspielen, an Aufgaben wie

den ersten Teil des .Faust' sich zu

wagen, heiÃ�t RiesenkrÃ¤fte oder

ein Riesenvertrauen haben. Man

hatte nur dieses. Und der Efsekt

war denn auch danach. SchauÂ»

spielerisch und dekorativ eine

Mischung aus Eigenwillen urn

jeden Preis und naivem DilettanÂ»

tismus. Vom BÃ¼hnenhaus und

seinen technischen Neuerungen

war vordem allerlei erzÃ¤hlt warÂ»

den; vor allem von dem System

des Direktors Franz Rolan, das

allerlei Vorteile bisher nicht geÂ»

kannter Art verhieÃ�. Die Sofitte

sei hier ganz verbannt, das FreiÂ»

luftszenenbild zeige PanoramenÂ»

charakter unter Anwendung des

Rundhorizonts und eines AbÂ»

schluÃ�plasonds, der Unendlichkeit

der HÃ¶he vortÃ¤usche. Eine sinnÂ»

reiche Anordnung der SeitenÂ»

kulisse, die in ihrer Stellung der

Apsidenlinie der ProspekthinterÂ»

wand sich anschmiege, solle

Ã¤rgerliche Ueberschneidungen der

handelnden Personen dem BeÂ»

schauer ersparen. Viel SchÃ¶nes

ward von dem dekorativen FunÂ»

dus erzÃ¤hlt, dessen EntwÃ¼rse von

dem hannoverschen Maler KnottÂ»

neru3Â»Meyer herrÃ¼hrten und auf

eine Vereinsachung des GesamtÂ»

illusionsapparates abzielen sollÂ»

ten. Die Anschauung des ersten

Abends zeigte wieder einmal, wie

wenig Theorie mit Praxis sich zu

decken pflegt. Wohl gab es einige

Freiluftbilder von zweisellosem

Reiz; dafÃ¼r wollten die ProÂ»

jektionsexperimente, mit denen

man die himmlischen Heerscharen

im Prolog und die ErdgeistÂ»

erscheinung vorzutÃ¤uschen suchte,

minder gelingen. Vieles andre

fiel vorwiegend Ã¤rmlich aus, die

InnenrÃ¤ume, zwischen konstante

Seitenpseiler reliesartig gepreÃ�t,

erdrÃ¼ckten jede schauspielerische

Bewegung, und diese schauspieleÂ»

rischen Leistungen selbst waren inÂ»

diskutabel. ' k>iti pl,. Lo2cler
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Aus dar Prcuis

Der Deutsche VÃ¼hnenverein

in Gera / von Kuckuck

t^er Deutsche VÃ¼hnenverein hielt seine einundvierzigste ordentliche MitÂ»

^^ gliederversammlung in Gera ab. Es ist irgend ein IubilÃ¤um in

Sicht, und aus diesem Grunde schreibt eines seiner Ã¤ltesten Mitglieder,

der Intendant a. D. von Tempeltey, der die AnsÃ¤nge noch aus eigener und

seiner Zeitgenossen Erinnerung darstellen kann, die Geschichte des Vereins.

Diese Tagung gilt aber selbstverstÃ¤ndlich der Zukunst und der GegenÂ»

wart und gerade noch der jÃ¼ngsten Vergangenheit. Durch Tod sind Friedrich

Haafe, Intendanzrat Liebig^ Direktor Gelling und Ravhael Loewenseld

ausgeschieden, wegen Aufgabe der Direktion Gustav ThieÃ�Â»Posen. Auch

die frÃ¼heren Intendanten von Wangenheim und Dr. Carl Hagemann sdas

Deutsche Schauspielhaus in Hamburg gehÃ¶rt dem VÃ¼hnenverein nicht an!)

sind ausgetreten. Als neue Mitglieder wurden bekanntgegeben: die InÂ»

tendanten von Frankenberg lBraunschweig) und Grcgori sMannheim), die

Stadttheaterdirckloren Gottscheid sPosen), HaÃ�kerl sThorn), Hcrzka

sVrÃ¼nn), Martini (GÃ¶ttingen), Maurenbrecher ^Elbing), Sachse sMÃ¼nster),

Schaper sRostock), KarlÂ»Luowig SchrÃ¶der sCoblenz' von zwei Leitern einer

VÃ¼hne kann nur einer aktives Mitglied werden und die VÃ¼hne vertreten),

Steng sHeilbronn), Trespcr (zurzcit, bis zur ErÃ¶ffnung des neuerbauten

Stadttheaters, in Vremerhaven), Ulrichs ^OsnabrÃ¼ck) und Winzer sTilsit);

endlich als einziger Leiter eines Privattheaters suon denen Ã¼berhaupt nur

wenige dem Deutschen VÃ¼hnenverein angehÃ¶ren) George Altman, der das

Deutsche Theater in Hannover, nachdem es seit dem Ende der Direktion

Reusch etwas in den Hintergrund des Interesses getreten war, zu neuen

kÃ¼nstlerischen Ehren gefÃ¼hrt hat. Sie wohnten zum Teil zum ersten Male

einer Verhandlung bei und berauschten sich nicht nur bei den Reden, sonÂ»

dern auch bei den Titeln und Orden ihrer bejahrteren Kollegen an mannigÂ»

fachen Hosfnungen. DaÃ� Theaterleiter sosort nach Ernennung dem VcrÂ»

ein beitreten, war bisher durch das Statut verwehrt; es wurde eine einÂ»

jÃ¤hrige Karenzzeit als VewÃ¤hrungsfrist verlangt. Auf diese wird zufolge

des ersten von dieser Versammlung besprochenen und angenommenen, vom

PrÃ¤sidium eingebrachten, Antrages sernerhin bei â��beamteten Leitern von

landesherrlichen VÃ¼hnen oder von Stadltheatern" verzichtet. sNur ist nach

dieser Fassung unklar, ob es sich bei Stadtthealerdirektoren auch auf die

bezieht, die ein Stadttheater als PÃ¤chter ans eigene Rechnung leiten.)

Es war ja auch ein Unding, daÃ� ein von einer Stadtverwaltung oder durch

dos Vertrauen eines FÃ¼rsten erwÃ¤hlter Leiter ein Probejahr absolvieren

sollte.

An den Verhandlungen beteiligen sich, unter dem Vorsitz des preuÃ�ischen

Generalintendanten Georg von HÃ¼lsen, am eifrigsten: die GeheimrÃ¤le

VachurÂ»Hamburg und MartersteigÂ»CÃ¶ln, Kommissionsral LangeÂ»Hildesheim

(der mit Vorliebe die Interessen der kleineren VÃ¼hnen betont), VrahmÂ»

Berlin, die auch alle dem DirektorialausschuÃ� angehÃ¶ren, und selbftverÂ»

stÃ¼ndlich die bewÃ¤hrten Mitglieder des PrÃ¤sidiums: der Intendant von

Putlitz.Stuttgart, GregorÂ»Wien szum ersten Male in seiner neuen EigenÂ»
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schaft als Hofoperndirektor, die ihn insolge seines Wegzugs von Berlin

zwingt, das Amt eines Vorstehers der Wohlfahrtskasse Otto Brahm zu Ã¼bÂ«Â»

lassen) und der ebensalls setzt aus seinem bisherigen Theateramte scheidende

frankfnrter Intendant Emil Claar; serner von bekannten Namen Ludwig

Barnay.Hannover (als aktives Mitglied wohl zum letzten Mal), das

Ehrenmitglied Ernst von Possart und last not 1sÂ»Â«t Siegmund LautenÂ»

burg. Geheimer Hofrat und Ritler p. p. AuÃ�er ihnen sei der unermÃ¼dlich

reserierende, Statuten interpretierende und Vorlagen modisizierende

Syndikus Landgerichtsdireklor a. D. Felisch genannt. Graf von SeebachÂ»

Dresden halte nur an der geheimen Vorversammlung teilnehmen kÃ¶nnen.

Neben dem PrÃ¤fidenten saÃ� der geraer Intendant, Oberhofmarfchall des

ErbprinzÂ»Regenten von ReuÃ�, vootor Hui',8 von HeydenÂ»Rynsch, der die

Versammlung namens seines kunstsinnigen und theaterfreundlichen FÃ¼rsten

herzlich willkommen hieÃ�. . . Am Presselisch sah man Fritz Engel vom Berliner

Tageblatt, Alsred Holzbock vom Berliner Lokalanzeiger und Isidor Landau

vom Berliner BÃ¶rsenÂ»Courier. Diese Reihensolge soll, wie es bei HotelÂ»

angaben in ReisebÃ¼chern heiÃ�t, â��keine Rangordnung oder QualitÃ¤t beÂ»

zeichnen". Sie waren â��herbeigeeilt" und wurden in der Ansprache des

fÃ¼rstlichen Gastgebers, bei der Hoftasel, beim Cerele wÃ¤hrend der GalaÂ»

vorstellung gebÃ¼hrend geehrt, auch von ungekrÃ¶nten HÃ¤uptern.

Die mannigfachen Verschiebungen in der Leitung der deutschen BÃ¼hnen

bringen fÃ¼r 1911/12 und 1912/13 wieder mancherlei VerÃ¤nderungen im BÃ¼hÂ»

nenverein mit sich. Max Martersteig hat die Leitung der eÃ¶lner Buhnen bereits

niedergelegt und wurde dem DirektorialausschuÃ�, aus dem er als pafsives

Mitglied ausscheiden mÃ¼Ã�te, nur durch eine geschickte Interpretation des

Syndikus erhalten, der darlegte, daÃ� Martersteig, da er von der Stadt

CÃ¶ln fÃ¼r die nÃ¤chste Spielzeit bis zur Uebernahme des neuen (leipziger)

Amtes eine EntschÃ¤digung erhalte, inzwischen als BÃ¼hnenleiter auf Urlaub

anzusehen sei, also aktives Mitglied bleiben kÃ¶nne. Nach Frankfurt kommt

Volkner, nach Hamburg Hans Loewenseld, beide von Leipzig, nach CÃ¶ln

Fritz Remond, der nach dem oben erwÃ¤hnten BeschluÃ� nicht mehr nachÂ»

zuweisen braucht, daÃ� er sich in Bromberg bewÃ¤hrt hat, nach Bromberg,

Heidelberg, Freiburg, Halberstadt neue MÃ¤nner, nach KÃ¶nigsberg VergÂ»

Ehlert, der Schwiegersohn Varenas, nach Graz Grevenberg; fÃ¼r BremerÂ»

haven ist Oberregisseur Burchard von Bremen, fÃ¼r LÃ¼beck der dortige OberÂ»

regisseur Fuchs, der diesmal nur auf der Galerie den Verhandlungen beiÂ»

wohnte, gewÃ¤hlt, fÃ¼r Riga Herr von Mairdorff, der kÃ¼rzlich im .Neuen

Weg' unbedachlsame AeuÃ�erungen gegen den BÃ¼hnenverein bedauert hat,

wohl um sich den RÃ¼ckweg zu erÃ¶ffnen. FÃ¼r das Hoflheater Hannover,

die Stadttheater Cottbus und Essen steht die Ernennung neuer Leiter

bevor (und wer weiÃ�, was sonst noch in der Zeiten Hintergrunde schlumÂ»

wert). TewelesÂ»Prag und RolanÂ»Hannover haben dem Vernehmen nach

ihre Aufnahme in den BÃ¼hnenverein beantragt.

Die diesjÃ¤hrige Tagung war, wenn auch alle Fragen naturgemÃ¤Ã� auf

die Wahrung wirtschaftlicher Interessen hinauslausen, mehr als manche

frÃ¼here dazu angetan, die deutschen BÃ¼hnenleiter um die Aufstellung von

Prinzipien im Interesse der Kunst bemÃ¼ht zu zeigen. Es ging ein Zug

von vornehmer Gesinnung durch die Verhandlungen, der einen ausgezeickÂ»

neten Eindruck machte. Er entsprach dem seierlichen Rahmen des SitzungsÂ»

lokals: des sestlich geschmÃ¼ckten Hoftheaterfoyers, das den groÃ�en SymÂ»

phonieÂ»Konzerlen der Hofkapelle dient und fÃ¼r die Zwecke "des KonzertÂ»

saals sehr geschickt dem Hoftheaterbau eingesÃ¼gt ist. Der groÃ�e Raum, der

einer intimeren Diskussion abhold ist, brachte es wohl mit sich, daÃ� faft nur
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von den Mitgliedern des PrÃ¤fidiums und Direktorialausfchusses am VorÂ»

standstisch gesprochen wurde.

Ein Antrag, von Putlitz ging auf â��Einsetzung einer Kommission zur

einheitlichen Gestaktung des Textes der an den deutschen BÃ¼hnen stÃ¤ndig

auf dem Spielvlan besindlichen auslÃ¤ndischen Opernwerke." Dieser Antrag

wurde durch Amendement, auf Anregung von Geheimrat Marlerfteig, nÃ¼eu

auf das Schauspielrepertoire, insbesondere Shakespeare, ausgedehnt und

auf Vorschlag des PrÃ¤sidiums an eine Kommission, bestehend aus dem AnÂ»

tragsteller, dem Direktor IllingÂ»Stettin und dem Intendanten von SchirachÂ»

Weimar sowie Siegmund Lautenburg verwiesen. Die DurchfÃ¼hrung â�� Ã¼ber

deren Schwierigkeiten sich alle Interessierten, wie eine kurze Aussprache ergab,

im klaren sind â�� ist so gedacht: es wird zunÃ¤chst die Oper mit geÂ»

reinigten, Text vorgelegt und in der Praxis ohne allzu strafsen Zwang

erprobt. Wenn dann auch nicht Ã¼berall die sofortige EinsÃ¼hrung des neuen

Textes sich verwirklichen lassen wird, so hofft man doch, daÃ� dieser sich bei

Neueinstudierungen einfÃ¼hren wird. Zum wenigsten aber wird der

Nachwuchs, dessen Studium diese vom Deutschen BÃ¼hnenverein sanktionierte

Fassung zugrunde zu legen wÃ¤re, mit einem einheitlichen Text aufwachsen.

Dadurch wird immerhin fÃ¼r die spÃ¤tere Zeit der Slilverwilderung und der

babylonischen Textverwirrung ein Ende gesetzt werden. Mannigfache EinÂ»

wÃ¤nde gerade kÃ¼nstlerischer Natur, die der aus kÃ¼nstlerischen Ã�lotiven geÂ»

borenen Anregung entgegenstehen, liegen auf der Hand, und es wÃ¤re zu wÃ¼nÂ»

schen, daÃ� sie zu einem Meinungaustausch Berusener in der Fachpresse

fÃ¼hren. UeberflÃ¼ssig, zu betonen, daÃ� die Vereinheitlichung sich auf die

eigentliche TextÂ»Uebersetzung und Â»Verdeutschung beschrÃ¤nken muÃ�, und daÃ�

keinesfalls KÃ¼rzungen oder gar Bearbeitungen vorgenommen werden

dÃ¼rsen. Iedensalls ist hier der gesamten Theaterwelt, Praktikern und

den noch immer scheel angesehenen Dramaturgen, eine Aufgabe gestellt, der

die Kommission bei ihrer mindestens eigentÃ¼mlich berÃ¼hrenden ZusammenÂ»

setzung nicht im mindesten gewachsen ist, und es gilt nun, ein groÃ�es Werk

zu fÃ¶rdern und Unheil zu verhÃ¼ten.

Von einer Ã¤hnlich Ã¼ber die engsten Grenzen des Interessengebietes

hinausgehenden Bedeutung war auch die Stellungnahme des Vereins und

der Versammlung zur Lustbarkeitssteuer. Zum Berichterstatter war Otto

Vrahm bestellt, der in geistvoller und formvollendeter Rede trotz IÃ¶b!i<^v

KÃ¼rze das Thema erschÃ¶pfte. Um so Ã¼berflÃ¼ssiger waren weitschweisige AusÂ»

fÃ¼hrungen des Korreserenten Claar, der sich vergebens bemÃ¼hte, die AusÂ»

fÃ¼hrungen des geehrten Herrn Vorredners zu .ergÃ¤nzen' und schlieÃ�lich

gar auf Abwege geriet. Er hatte wohl auf â�� gar zu billigen â�� Dank

gerechnet, wenn er den GeschÃ¤ftssinn der anwesenden Theaterunternehmer

und KunstpÃ¤chter auf den Konkurrenzstandpunkt gegenÃ¼ber den VorÂ»

stellungen klassischer Werke im Zirkus hinsÃ¼hrte, die er mit Schlagworten

wie ,VerÃ¤uÃ�erlichung des Theaterwesens', .Kultus des NebenfÃ¤chlichen'

abtun zu kÃ¶nnen glaubte. Die VerstÃ¶ndnislosigkeit des Redners gegenÂ»

Ã¼ber der kÃ¼nstlerischen Bedeutung der gewaltigen Regieleistung eines Max

Reinhardt wurde noch Ã¼berboten durch die Taktlosigkeit gegenÃ¼ber einem

hervorragenden KÃ¼nstler, der Ã¼berdies selbst Vereinsmitglied ist, aber davon

seit jeher keinen besonderen Gebrauch zu machen scheint. Sie hÃ¤tte eine stÃ¤rkere

ZurÃ¼ckweisung verdient als die diplomatische Replik, zu der sich Graf Putlitz

aufraffte. Brahm forderte dann, daÃ� den Motiven der Gesetzgebung

lKommunalabgabengesetz von 1893) entsprechend, alle Darbietungen, bei

denen ein hÃ¶heres wissenschaftliches oder Kunstinleresse obwaltet, von der

Hust'.barkeitssteuer besreit werden sollen. FÃ¼r die Schwierigkeit der UnterÂ»

scheidung, wo dieses bei dramatischen Werken vorliege, fand er die DeÂ»

finition: â��Ueberall, wo im dramatischen Schafsen eine Entwicklung ersichtlich
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ist, waltet ein hÃ¶heres Kunstinteresse vor." Dagegen solle der Ertrag aus

Konkurrenzueranstaltungen, die gerade dem kÃ¼nstlerischen Streben der

Theaterleiter Ã¼berall gesÃ¤hrlich werden, wie Varielees, Singspielhallen,

Kinematographentheater, Cabarets, nach MÃ¶glichkeit den vielfach schwer

um ihre Existenz ringenden Kunstinstituten zu gute kommen. Diese Forderung

kam auf Verlangen Possarts und Langes in einer Resolution zum Ausdruck

â�� LeitfÃ¤tze fÃ¼r Regierung und stÃ¤dtische BehÃ¶rden, wonach sich zu richten . . .

Ueber den Stand der Verhandlungen einer Kommission, die seit drei

Jahren mit Vertretern der Autoren und Komponisten unter dem Vorsitz

von Oscar Blumenthal einheitliche AusfÃ¼hrungsvertragsregeln aufzustellen

bemÃ¼ht ist, berichtete Ernst von Possart, daÃ� mit den Autoren eine Einigung

erzielt sei, mit den Komponisten aber aus mehr Ã¤uÃ�erlichen GrÃ¼nden noch

nicht. Die gemeinsam redigierten VertrÃ¤ge seien nur unter dem GesichtsÂ»

punkte des gegenseitigen Kompromisses gerecht zu beurteilen und wÃ¼rden

gewiÃ� auf den ersten Blick nicht die Billigung der Theaterleiter finden, die

dieser Regelung ihrer vitalsten Intercffen mit Spannung und Sorge entÂ»

gegensehen. Er wie seine Kommissionskollegen Martersteig und Putlitz

machen sich jedoch anheischig, jedem zu beweisen, daÃ� sie einen Fortschritt

gegen den ztatu3 czuo onts darstellen und daÃ� â��mehr nicht zu erzielen"

gewesen sei. Zum Zweck der grÃ¼ndlichen PrÃ¼sung durch jeden Einzelnen

sollen sie nunmehr den BÃ¼hnenleitern zugehen, und es wurde beschlossen,

eigens zur BeschluÃ�sassung Ã¼ber diese Fragen eine auÃ�erordentliche GeneralÂ»

versammlung im Herbst nach Berlin einzuberusen.

Die sonstigen Vorlagen betrasen praktische Fragen. Der DirektorialÂ»

ausschuÃ� beantragt eine StatutenÃ¤nderung, wonach ein Vereinsmitglied

einen bei einem andern VcreinsbÃ¼hnenleiter beschÃ¤ftigten BÃ¼hnenÂ»

anqehÃ¶rigen erst dann zu einem Gastspiel auffordern darf, wenn es von dem

andern die ZufÃ¼ge der Beurlaubung erhalten hat; ausgenommen sind GastÂ»

spiele auf Engagement mit unterlegtem Vertrag. Dieser Antrag, der in

geheimer Sitzung beraten wurde, entspricht der Tendenz des BÃ¼hnenverÂ»ins,

wonach die Beunruhigung von anderweitig gebundenen BÃ¼hnenmitgliedern

und die SchÃ¤digung der BÃ¼hnenleiter durch verfrÃ¼hte EngagementsantrÃ¤ge

und EventualvertrÃ¤ge durch Statut verpÃ¶nt ist. Da der Vertrag des

NÃ¼hnenvereins mit der Haftpslichtversichcrungsgesellschaft .Atlas', der

allen Mitgliedern des Vereins gewisse Erleichterungen gewÃ¤hrt, demnÃ¤chst

ablÃ¤uft, ist eine Neuregelung geboten. Eine Besprechung der unbestimmten,

leicht Meinungsverschiedenheiten und fÃ¼r die Theaterleiter fast aussichtsÂ»

lose Prozesse hervorrusenden Fassung der Bestimmungen des neuen StellenÂ»

vermittlergesctzes, die die Provisionsfrage bei TheaterengagementsvertrÃ¤gen

regeln, fÃ¼hrte zu keinem Antrag. Die Anregung des Herrn von Putlitz,

die Theaterleiter mÃ¶chten die HÃ¤lfte der Provision freiwillig in allen FÃ¤lle''

zahlen, wurde vom PrÃ¤sidium mitgeteilt und hat hossentlich fruchtbaren

Boden gesunden.

Es ging ein SÃ¤mann ans, zu sÃ¶en seinen Samen. Und einiges siel

unter die Disteln, einiges auf steinichtes Land; einiges aber fiel auf guten

Boden und trug Frucht hundertsÃ¤ltig

Als Verhandlungsort fÃ¼r die nÃ¤chstjÃ¤hrige ordentliche GeneralversammÂ»

lung wurde Breslau festgesetzt â�� auf Einladung Doktor Theodor LÃ¶wes,

der nunmehr, nach Uebernahme des Schaufpielhaufes, wieder Alleinherrscher

im Reich Thaliens ist.

Die Nummern 24 und 25 erscheinen als Doppelnummer am 22. Iuni.

VÂ«onÂ«n,oralcher Â«edolltur: Liegfiled Iocabiohn, Â«i nrlaltcnbury, DÂ«nburgttro!!e ?!,



22.It/Â»t 79//

Das MÃ¼nster / von Julius Vab

Â«^ wischen GenovevaÂ»Christa und IudasÂ»Golo sich verweise auf

^x meinen Aufsatz .Christa' in der .SchaubÃ¼hne' vom zwanzigsten

^^ April 1911) liegt das breitgebaute mÃ¤chtige Hebbelsche IugendÂ»

werk. Weil doch aber keine allegorische Zwiesprache, sondern ein sug.

gestives StÃ¼ek Natur gemeint war, so galt es, eine Welt fÃ¼r die beiden

zu schaffen, fÃ¼r die beiden hochweisenden TÃ¼rme die Architektur zu

finden, den MÃ¼nsterbau zu wÃ¶lben, der sie sinnvoll verbÃ¤nde. Und

zunÃ¤chst forderte die legendarische Verbindung der beiden den Aufbau

eines drjtten kleinern, aber das Schisf noch deutlich Ã¼berragenden

Gegenturms: Genovevas Gatte muÃ�te seine Stelle in dieser geistigen

Architektur erhalten.

Werl Genovevas Ehe abwechselnd das Wesen und die EinschrÃ¤nÂ»

kung ihrer Heiligkeit bedeutet, wird ihr Ehegatte Psalzgraf Siegsried

zu der schwierigsten und am ehesten zu miÃ�deutenden Figur des

Dramas. Der selige Rudols von Gottschall hat die MÃ¶glichkeit der

MiÃ�deutung bis zu der seiner schlichten Weltanschauung gemÃ¤Ã�en,

frÃ¶hlichen Behauptung gesteigert: .Genoveva' sei â��ein TendenzstÃ¼ck

gegen die Ehe". Aber auch das, was Iulius Hart sin frÃ¼hern Iahren

der tiessinnigste Analytiker dieser wie andrer Hebbelscher Dramen)

unlÃ¤ngst Ã¼ber den Psalzgrasen Siegsried, als den Inbegrisf trauriger

gottverlassener PhilisterÂ« und Engherzigkeit geschrieben hat, irrt in

gleicher Richtung ab. Und es ist interessant, daÃ� dieser Irrtum von

einem Manne stammt, dessen aesthetischer Scharfsinn seit langem durch

eine gewisse religiÃ¶se Monomanie getrÃ¼bt wird. Denn so sieht SiegÂ»

fried tatfÃ¤chlich nur vom Standpunkt des religiÃ¶sen SchwÃ¤rmers im

gesÃ¤hrlichsten Sinne, des Ekstatikers in Permanenz aus. Siegsried ist

in Wirklichkeit so wenig gegen Golo als Sinnbild traurigsten PhiliÂ»

steriums gestellt, wie die gesunde Kraft des Gyges dem freilich interefÂ»

santeren, verstiegenen und dekadenten Kandaules gegenÃ¼ber verÃ¤chtlich

gemacht werden soll. sOder wie Shaws tÃ¼chtiger Psarrer Morel! dem
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genialen Knaben Eugen gegenÃ¼ber schlechtweg Philistertum bedeutet.)

Es ist wohl zu beachten, daÃ� der Psalzgraf, so wie Iulius Hart ihn

schildert, nur von Golo â�� und auch von diesem nur in den Augenblicken

verzweiselter Raferei â�� geschildert wird. Aber hier bekommen wir im

StÃ¼ck ein unzweideutiges Beispiel, wie Golos SchwÃ¤rmersinn die TatÂ»

sachen entstellt, wenn er Siegsrieds Abschied schildert mit den geÂ»

hÃ¤ssigen Worten:

â��Doch Er, erwÃ¤gend, daÃ� es rÃ¼hmlich sei,

Der Erste Aller in das Feld zu ziehn.

Er nahm den Vorteil wahr und schlich sich fort."

Man vergleiche, wie edel in Wahrheit der Abschied Siegsrieds ist, der

als der Letzte von allen Kriegern sich endlich losreist und die OhnÂ»

mÃ¤chtige nicht noch einmal zu kÃ¼ssen wagt, um ihren Schmerz, wenn

sie etwa dabei erwachte, nicht zu erneuern. Es ist gar kein Zweisel, daÃ�

an dieser <auch von Iulius Hart besonders herangezogenen) Stelle wie

an allen andern der Dichter mit innerster Sympathie an diesem vorÂ»

nehmen, starken Manne hÃ¤ngt, von dem Golo in reineren Augenblicken

selber berichten muÃ�:

â��Gedenken will ich all der Tugenden,

Der Tapserkeit, des hohen Edelmuts,

Wodurch er seinen Feinden selbst so ost

Die TrÃ¤nen in die Augen hat gelockt,

Will mich der Zeit erinnern, wo kein Held,

Kein Heiliger mir anders denkbar war,

Als nur in seiner herrlichen Gestalt."

An der entscheidendsten Stelle des StÃ¼ckes, wo der Psalzgraf von der

angeblichen Untreue der Gattin erfÃ¤hrt, ist sein Verhalten noch so, daÃ�

der Verleumder Golo im Innersten getrossen ausrusen muÃ�: â��Er ist

ein Mann, wie sie ein Weib!" Wenn man nicht Hebbel eine ganz unÂ»

glÃ¼ckliche und zweckwidrige Benutzung der dichterischen Mittel unterÂ»

schieben will, so darf man nicht behaupten, daÃ� im Siegsried ein wertÂ»

loser Menschentyp, der engherzig kleine alltÃ¤gliche Philister, hat geschilÂ»

dert werden sollen.

Siegsried ist eben fÃ¼r Hebbel der Mann im Gegensatze zum Weibe,

das heiÃ�t: der Herr der Wirklichkeiten, der Arbeiter dieser Erde, der

sich nicht, wie das religiÃ¶se, dem weiblichen Wesen eng benachbarte

Genie in die GÃ¶ttlichkeit hinein verliert, der den Acker anbauen und

die StÃ¤dte grÃ¼nden, der Kultur und Zivilisation (dem reinen Christen

ganz unnÃ¶tige Dinge) schafsen soll. Der Wahlspruch dieses Mannes,

der in der Gesellschaft und fÃ¼r die Gesellschaft lebt, sein hÃ¶chstes

Prinzip ist deshalb die .Ehre'. Ueber ihm ist ein andres Gesetz, und

diesem weltlichen Gesetz gibt er wunderbaren Ausdruck in den Worten:

â��Nur Einer darf vergeben, Er allein,

Der, unbegrifsen nah und sern zugleich.

Von Nichts verklÃ¤rt wird und von Nichts beschmutzt.
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Was Dich betrisfÂ«, so halt Dich rein. Dies ist

Das Erste der Gebote, und ein Mann

ErfÃ¼llt es so, als wÃ¤rs das Einzige."

Wenn man nicht wÃ¼Ã�te, wie stark und treibend der Begrisf der Ehre

in Hebbels ganzem Leben gewesen ist, wenn man nicht wÃ¼Ã�te, wie

Hebbel in allen seinen Werken die Heiligkeit der Ehre und der Ehe

empfindet und betont, so mÃ¼Ã�te der Klang dieser Zeilen allein schon

dafÃ¼r zeugen kÃ¶nnen, daÃ� der Mann, der sie spricht, in Hebbels Sinn

kein Geringer, sondern TrÃ¤ger einer groÃ�en und erhabenen LebensÂ»

kraft ist. GewiÃ� hat Hebbel aus eigenstem Blute, aus seurigstem ErÂ»

leben heraus die wilden Gottsucher von Golo bis Kandaules darstellen

kÃ¶nnen, gewiÃ� hat er in sich gesÃ¼hlt den Stoff, und mehr als den Stoff,

zu jener tÃ¶dlichen, alles verzehrenden Leidenschaft, zu jener TristanÂ»

Liebe, deren verheerende Macht klar genug in Golos Worten gezeichÂ»

net ist:

â��O Liebe, niemals hab' ich Dich erkannt,

Doch jetzt erkenne ich Dein heilig Recht!

Du bists. die diese kalte sprÃ¶de Oelt

Durchflammen, schmelzen und verzehren soll!

Du bist nicht Leben, du bist Tod, ja Tod!

Du bist des Todes schÃ¶nste, hÃ¶chste Form,

Die einzige, die gibt, indem sie nimmt!"

Aber alles, was in Hebbel BewuÃ�tsein und Wille, klare Selbstzucht

und Lebensgestaltung war (und das war, bei Gott, nicht wenig!), alles

das widerstrebte dieser nihilistischÂ»ekstatischen Grundrichtung, das hing

mit innigstem Glauben und Vertrauen an jener WeltÂ» und WirklichÂ»

keitsarbeit, die MÃ¤nner wie den Psalzgrasen Siegsried oder den neuen

KÃ¶nig Gyges braucht. Hebbels innerster Glaubensartikel ist ja, daÃ�

diese Wirklichkeitswelt ohne den besruchtenden Sturm inbrÃ¼nstigsten

Gottoerlangens, der von Zeit zu Zeit Ã¼ber sie hinsahren muÃ�, schmÃ¤hÂ»

lich verdorren wÃ¼rde â�� daÃ� aber ebenso die religiÃ¶se Ekstafe des

geistigsten swie des materiellen) Uebermenschentums in Tod und VerÂ»

derben, in Grauen und ins Nichts fÃ¼hrt, wenn die harte Form der

Wirklichkeit, die in taufend gesellten Individuen erstarrte RealitÃ¤t sie

nicht immer wieder an sich zÃ¶ge. So dÃ¼rsen wir bei allem MitgesÃ¼hl,

das Golos gottsuchende Leidenschaft in uns entzÃ¼ndet, nicht vergessen,

daÃ� diese Leidenschaft ihn schlieÃ�lich nur zu Mord und ZerstÃ¶rung, zur

Vernichtung alles GÃ¶ttlichen in der Welt fÃ¼hrt â�� und daÃ� die starke

und stille Mannesliebe Siegsrieds, die ihm freilich nicht absolut und

alleinherrschend ist, sondern nur einen Grund fÃ¼r ein Leben der Ehre

und Arbeit abgibt, auch gerade in Hebbels Augen, wenn nicht die

hÃ¶here, so doch eine fruchtbarere und nicht minder hohe Art der Liebe

darstellt. Die Siegsrieds sind freilich durchaus untragische Naturen;

daÃ� aber nur der tragische Mensch der wertvolle sei, dieses romantische

Vorurteil hat Hebbel trotz seiner innersten Neigung zur TragÃ¶die nie
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geteilt. Die tiese Neigung, mit der er Gestalten wie diesen Pfalzgrasen,

den Herzog in .Agnes Bernauer', denGyges oder den Dietrich von Bern

dargestellt hat, diese frommen und doch irdisch kÃ¼hlen Realisten â��

diese Sympathie, ist gerade sein stÃ¤rkster Protest gegen die religiÃ¶se

Monomanie der Romantik.

Aber freilich hat Iulius Harts Verkennung ihren zureichenden

Grund in jener schon angedeuteten Zwitterstellung der .Genoveva'

zwischen psychologisch fundiertem Drama und religiÃ¶sem AllegorienÂ»

spiel. Denn wenn dies StÃ¼ck gar nicht mehr auf Erden spielt, sondern

ein transzendenter Ausdruck fÃ¼r den Kampf Gottes mit dem Satan

sein soll, so wiegt Siegsrieds irdische Tugend freilich nichts, und er ist

nur ein armseliges Menschenkind, ein nichtiges Werkzeug in dieser

GÃ¶tterschlacht. Davon haftet seiner Situation in den letzten Akten auch

in der Tat etwas an â�� wÃ¤hrend doch gerade die Worte, die ihm der

Dichter gegen Ende des StÃ¼ckes leiht (â��Ich strase keinen MenÂ»

schen mehr, seit ich ins Innere der Natur geschaut . . ."), mit ihrem

vom hÃ¶chsten Schmerz erhobenen, glockenreinen Klang mir aufs stÃ¤rkste

beweisen, daÃ� hier mit psychologisch realistischer Tendenz eine irdisch

edle, groÃ�e Seele geschildert werden soll.

Reiner als diese Zeichnung Siegsrieds ist Hebbel naturgemÃ¤Ã� die

Unterwelt, die Welt der Knechte gelungen, die Welt der gemeinen

Naturen, die vor der irdisch sittlichen Forderung wie vor dem himmÂ»

tischen Anspruch der gÃ¶ttlichen Liebe gleich gering sind, die SÃ¼ndenÂ»

welt, in der alles wurmstichig und saul ist. Wie in der .Judith' die

Volksszenen, so stehen in der .Genoveva' die Gesindeszenen eigentlich

kÃ¼nstlerisch am hÃ¶chsten. Das liegt nicht etwa daran, daÃ� Hebbel, wie

Shakespeare oder Hauptmann, mit seinen Worten die innerste Natur

wirklich gemeiner Menschen vor uns sprechen lassen kann; aber die

wuchtigen Epigramme, mit denen er voll bÃ¶sen Scharfblicks diese niedÂ»

riae Welt, der alles Hohe nur Maske oder Wafse ist, zu tressen weiÃ�,

fie geben hier eher eine dramatische Illusion her. Denn ihr Rhythmus

ist der Ã¶den Klugheit gemeiner Naturen immerhin nicht so sern wie

der genialer Kindlichkeit, die die eigentliche Tonart Hebbelscher UeberÂ»

menschen sein mÃ¼Ã�te. Deshalb sprechen Assad und Iosua echter als

Holosernes und Iudith, und Hans und Balthafar sind glaubwÃ¼rdigere

Gestalten als Golo und Genoveva. Der Geist in seiner hÃ¶chsten und

vornehmsten Form, Hebbels Geist, ist der gemeinen Klugheit immerÂ»

hin sormal nÃ¤her als dem hÃ¶chsten (aber auch hÃ¶chst unbewuÃ�ten)

Triebwesen. Die Schar der Knechte ist mit erstaunlicher Kunst aufÂ»

gebaut, in den wenigen kurzen Szenen eine wahre HÃ¶lle, in der sich

alle Arten von Lafter und Verbrechen finden, vom bloÃ�en IÃ¤hzorn
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und Neiner Bosheit bis zu Diebstahl, Mord und Verrat. Den tiessten

Punkt bedeutet etwa jener Balthafar, der sich fÃ¼r seinen Diebstahl soÂ»

zufagen ein moralisches Alibi sichert, indem er vorher einem armen

KÃ¶hler seine Hilse verspricht, mit der Absicht, lediglich fÃ¼r den Fall,

daÃ� er erwischt wird, dies edle Motiv behaupten und beweisen zu

kÃ¶nnen. Hier ist die Liebe zum schmutzigen Mittel gemeiner SelbstÂ»

sucht herabgewÃ¼rdigt.

In diese verrottete Welt sind nun bedeutsam die drei groÃ�en EpiÂ»

soden des StÃ¼ckes hineingesetzt: der Iude, ein alter gebrechlicher Mann,

wird gesteinigt, weil er seinen Durst am Brunnen letzen will, und stirbt

mit einem Rachesluch auf den Lippen. Es ist der Gipsel der Bosheit,

der Triumph der Lieblosigkeit auf allen Seiten; er ist der Zeiger der

schwarzen Zeit, er ist eine Art Gegenheiland und beweist, daÃ� die Welt

wieder dringend einer Ofsenbarung der Liebe, eines ErlÃ¶sers bedarf.

Der Ritter Tristan, der auch im Heiden den Bruder zu sehen und

zu lieben gelernt hat, und der deshalb kein Schwert mehr zieht, zeigt

dagegen die ungestorbene immer wieder hervorbrechende Kraft zur

Liebe an, die in der Welt lebt, bereit und ofsen, den ErlÃ¶ser aufzuÂ»

nehmen. Der tolle Klaus schlieÃ�lich fÃ¼llt genau denselben Platz aus

wie der stumme Daniel, der Prophet, in der .Iudith'. Er, der schlieÃ�Â»

lich die Genoveva errettet in seiner Tollheit, sowie der Stumme die

Stadt des Herrn vor der Uebergabe bewahrt, er zeigt das unmittelbare

Eingreisen der Gottheit in die Welt, zeigt die Allgegenwart jenes

Geistes, der in Narren und UnmÃ¼ndigen oft deutlicher als in den

GroÃ�en und Weisen spricht, und von dem, wie es heiÃ�t, wenn ihn die

Menschen verleugnen, die Steine zeugen werden.

So steigt der Bau der .Genoveva' auf. Die dÃ¼stere Welt hÃ¶chst

heidnischer Christenknechte gibt einen breiten sesten Untergrund, und

im ersten Stockwerk ragen drei TÃ¼rmchen aufwÃ¤rts weisend empor.

In hÃ¶here Regionen hebt sich der Bau â�� aber von den drei mÃ¤chtigen

TÃ¼rmen, die ihn bekrÃ¶nen sollten, ist nur der IudasÂ»Bau zu seiner

vollen HÃ¶he gediehen, und auch er mutet ein wenig Ã¼berschlank, ein

wenig beÃ¤ngstigend gradlinig an. Die Heilandgestalt selbst bleibt

zwischen Himmel und Erde stehen, in halber HÃ¶he, und auch die BilÂ»

dung des irdischen Helden, der seine Christa hÃ¤lt, verliert und wiederÂ»

findet, gelangt nicht zu ganz reiner AusfÃ¼hrung; ein Fehler im

GrundriÃ� wird ofsenbar. Der ursprÃ¼ngliche Plan trÃ¤gt diesen mÃ¤chÂ»

tigen Aufbau nicht sicher. Hebbels .Genoveva' liegt vor uns da:

kein reines und vollendetes Werk, aber unter den vielen fragmentariÂ»

schen MÃ¼nsterbauten des deutschen Geistes eines der ergreisendsten und

groÃ�zÃ¼gigsten.
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Das mÃ¼nchner Theaterjahr /

von Lion Feuchtwanger

M

^X

it keiner .Resorm' braucht man sich heuer auseinanderzufetzen,

keine geschÃ¤ftig verkÃ¼ndete ReliesbÃ¼hne, kein Oberammergau

ist zurÃ¼ckzuweisen' und wenn die MÃ¼nchener unterm

Zwinkern aller Auguren dem alten ehrlichen Possart statt der ZipselÂ»

mÃ¼tze des Clowns den Hut des Ehrendoktors aufsetzten â�� haben sie

das nicht schon im voraus wettgemacht durch die seine Ironie, mit

der sie den Leiter der Pafsionsspiele zum Kommerzienrat ernannten?

Im Ernst: wir haben heuer vernÃ¼nstige, gute Arbeit getan und

dÃ¼rsen freudig berichten, daÃ� unser Hofschaufpiel heute Ã¼ber den

Augenblick und jedensalls weit Ã¼ber MÃ¼nchen hinaus von Belang ist.

Der Spielplan ist bunter und interessanter als jemals frÃ¼her, man hat

nur in ganz wenigen FÃ¤llen schlechtem Publikumsgeschmack Konzessionen

gemacht, dafÃ¼r aber kÃ¼hne und dankenswerte Experimente gewagt.

Man hat Paul Ernsts .Brunhild' uraufgesÃ¼hrt und Eulenbergs

.Alles um Liebe', Didrings .Valuta' und den Â»Achill' der Ernst Rosmer,

Wedekinds .Liebestrank' und .Die BÃ¼chse der Pandora', Fuhrmanns

.Kain', Bahrs .Kinder' und Dauthendeys .Spielereien einer Kaiserin';

hat den .Timon' aufgesrischt, .Ter Widerspenstigen ZÃ¤hmung' und

.Wie es euch gesÃ¤llt', Goethes .Egmont' und .Die Aufgeregten', Kleists

.Guiskard' und Hebbels .Genoveva', hat Shaws .Caesar und Cleopatra'

durch eine prachtvolle AuffÃ¼hrung zum RepertoirestÃ¼ck gemacht â��

daÃ� das mÃ¶glich war, ist ein Zeichen der steigenden SchaufpielsreudigÂ»

feit des mÃ¼nchner Publikums â�� und hat die Vorstellung der .Ratten'

so treulich besorgt, daÃ� das StÃ¼ck in den nÃ¤chsten Winter hineinÂ»

gerettet werden kann. Der Spielerbestand weist die gleiche KonstellaÂ»

tion auf wie im Vorjahr, die GegenfÃ¤tze sind vielleicht noch schÃ¤rser

akzentuiert. Kilian ist nach wie vor der bedÃ¤chtige Philolog, trotz seiner

Liebe fÃ¼r etwas abseitige, germanistische Spielereien sehr gewissenhaft

und in der Theorie zweisellos stÃ¤rker als in der Praxis. Bafils

Regie, wenn sie auch selten Farbe gibt, ist sehr zuverlÃ¤fsig und lÃ¤Ã�t

sich keine Einzelwirkung entgehen: besonders jene Infzenierung der

.Ratten' erreichte durch ihre Liebe zum Detail sast die Vollendung.

Ter Mann aber, der vor allen andern dem Hofschanspiel Wert und

Wirkung schuf, ist Albert SteinrÃ¼ck. Er war in Berlin letzten Endes

ein subalterner Schaufpieler, und nach der unsertigen, unter miÃ�lichen

Ã¤nÃ�eren UmstÃ¤nden exekutierten berliner AuffÃ¼hrung der .BÃ¼chse der

Pandora' hat man auch jetzt noch an der Spree Ã¼ber seine RegieÂ»

tÃ¤tigkeit einigermaÃ�en abgeurteilt. Ta ist denn mit doppeltem NachÂ»

druck darauf hinzuweisen, wie er wÃ¤hrend der mÃ¼nchner Iahre als

Darsteller gewachsen ist, und was er als Regisseur bei uns qeleistet

hat. Als er zu uns kam, war das Theater trÃ¤g und verschlampt;
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der Spielplan war langweilig und ohne charakteristisches GeprÃ¤ge,

und die Darsteller pflegten faft insgesamt den bequemen SchÃ¶nheitÂ»

und WÃ¼rdestil des Herrn von Possart. SteinrÃ¼ck hat Steine in

diesen stagnierenden TÃ¼mpel geworsen, in stetem Kampf mit einem

halb kalten, halb rohen Publikum, mit einer indifserenten oder ossen

reaktionÃ¤ren Presse das Repertoire frisch und mit Bedeutung gesÃ¤llig

gemacht, neue interessante Darsteller herangezogen und alte, die er

Ã¼bernehmen muÃ�te, klug auf den rechten Platz gestellt. Und hat uns

auÃ�erdem als Schauspieler eine Reihe stÃ¤rkster EindrÃ¼cke ins Hirn

gehÃ¤mmert. Das GrundÃ¼bel unsers Hosschauspiels allerdings, den

Zwiespalt zwischen dem alten meininger Stil und dem modernen

kritizistisch.psychologischen, vermochte er nicht auszurotten. Noch immer

schafft, wenn gerade die WitzblÃ¤tter schlecht sind, die Intendanz dem

Melancholiker Erheiterung, indem sie etwa LÃ¼tzenkirchen den Marc

Anton oder gar Birron den Hamlet singen lÃ¤Ã�t. Im Ã¼brigen gibt

heuer nur FrÃ¤ulein Terwin AnlaÃ� zu etlichen Bemerkungen. Ihre

GrÃ¶Ã�e und ihre Grenze liegt in ihrer Erdgebundenheit. Ihr Sprechen

und Gehen, ihr ganzes Sein und Scheinen atmet eine tiese, trunkene,

animalische Freude am Diesseits, das sich ihr in ihrem Weibtum

verkÃ¶rpert, atmet eine so intime BewuÃ�theit dieser Erdenseligkeit, daÃ�

jegliche ideale Forderung davor verstummen muÃ�. Von hÃ¶chster VollÂ»

endung ist sie, wenn sie den erstaunten Untergang eines TriebÂ»

geschÃ¶pfchens malt, das schuldlos'schuldig in einen heimlich zweckvollen

Zusammenhang gerissen und zernichtet wird lPetcr Hawels Weibchen,

Die IÃ¼din von Toledo, Die Piperkarcka). Eine Gestalt ins MetaÂ»

physische, Symbolische aufzurecken, ist ihr versagt. Ihre Gestalten

sind prall und voll und deutlich: aber sie haben keine HintergrÃ¼nde.

Ihre Hilde Mangel etwa ist nichts als des Bezirksarztes Mangel

Tochter, ist hÃ¶chst real, und man kann nicht mit Frau Alinen hinter

ihr Geheimnisse vermuten und ins Unbegreifliche ragende RÃ¤tsel. Ich

verkenne auch nicht, daÃ� diese Erdgebundenheit manchmal eine gewisse

Monotonie erzeugt, und daÃ� sich die Darstellerin dann unsicher fÃ¼hlt

und durch peinliche Ueberhitztheit darÃ¼ber hinwegzukommen sucht, wobei

sich meist, manchmal recht stÃ¶rend, die MÃ¤ngel ihrer Sprechtechnik

osfenbaren. Aber das Wesentliche bleibt: sie hat den Funken; und

wenn man auch keinen Weltenbrand damit entsachen kann, wÃ¤r' er

doch zu schade, ein ehrsames Herdseuer zu entzÃ¼nden fÃ¼r BÃ¼rgerÂ»

herzen und Philisterpantossel.

Das Schauspielhaus machte rÃ¼hrende Anstrengungen, sich

literarisch zu gebÃ¤rden. Aber die einzige UrauffÃ¼hrung, die es bot,

,Der Sang der Seele' von einem unbekannten VineMoner, war

dramatisierte ReiselektÃ¼re Ã¼belster Gattung. So^ ^b man Â«ne vx3

zur Karikatur unzulÃ¤ngliche Ã�usserung von ^ ^HÂ«, ^ tze^maV

und eine traurige Vorstellung der .Nordischen ^v> ',ch", n^Mn<<,

^""
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durch sauber gespielte franzÃ¶sische Schwanke, wÃ¤rmte unnÃ¶tigerweise

Mutter Erde' auf und Mieze und Maria' und bot schlieÃ�lich nur

zwei AuffÃ¼hrungen von wirklichem Belang: Strindbergs .KÃ¶nigin

Christine' und Schnitzlers .Anatol'. Der Personalstand des SchauÂ»

spielhauses ist recht dÃ¼rftig, und das Haus, in dem die Br6 und die

Triesch, Lackner und die Marberg heranreiften, besriedigt immer

geringere AnsprÃ¼che. Neben den Spielern, die ich in den Vorjahren

hier charakterisierte, fiel vor allem Marie GlÃ¼mer auf, die ChargenÂ»

rollen mit einem Stich ins Proletische auÃ�erordentlich fcharf zu umÂ»

reiÃ�en versteht, wenngleich ihre Mittel zuweilen sehr unbedenklich sind.

Die wenig delikaten Charakterisierungsversuche Hans Raabes und

die lÃ¤rmende UnzulÃ¤nglichkeit Rolf Randolfs kann ich hier nur

streisen; da indes die beiden Herren auch bei sehr geminderten

AnsprÃ¼chen das Ansehen des Hauses gesÃ¤hrden, wÃ¤re es AufÂ»

gabe der Lokalpresse, sie energischer zurÃ¼ckzuweisen als bisher.

Lina Woiwode ist eine sehr liebenswÃ¼rdige Unterhaltungsschauspielerin,

die man in ihrem Wirkungskreis gern gelten lafsen mag, Consuela

Nicoletti eine nette, aber in MÃ¼nchen sicher Ã¼berschÃ¤tzte DurchschnittsÂ»

begabung. Fritzi Schafser hat sich auch heuer als eine Kraft erwiesen,

an die sich groÃ�e Hosfnungen knÃ¼psen. Sie hat zwar viele tote

Momente, lange Steppen Ã¶der Hilflosigkeit; auch sind ihre UebergÃ¤nge

hÃ¤ufig jÃ¤h und gewaltsam. Aber es ist ein gutes Zeichen kÃ¼nstlerischer

Ehrlichkeit, daÃ� sie sich Ã¼ber solche MÃ¤ngel nicht durch wohlseile

Routine wegzuhelsen sucht. Und immer wieder klingen TÃ¶ne auf, die

aus letzten, heimlichen Quellen herrÃ¼hren, und GebÃ¤rden erscheinen,

die nur eine schafsenskrÃ¤ftige Intuition finden kann. Alles in allem

hat die Schafser noch viel zu lernen, aber sie hat mehr, was nicht

gelernt werden kann. Gustav Waldau ist nach Wien verpflichtet, und

da Polgar diesen besten KÃ¶nner des Schauspielhauses jÃ¼ngst hier

geschildert hat, kann ich mich darauf beschrÃ¤nken, auf seinen geistvollen

Anatol hinzuweisen. Waldau sucht nÃ¤mlich den Anatol von dem

Anschein des NurÂ»Erotikers, der uns auf die Dauer verstimmen muÃ�,

zu besreien. Er lÃ¤Ã�t in der Gestalt eine leise Wehmut darÃ¼ber

mitschwingen, daÃ� Anatol die Menschen und Dinge so leicht empfinden

und so leicht und weich nehmen muÃ�. Er gibt die liebenswÃ¼rdig

traurige Resignation des bewuÃ�ten OberflÃ¤chlings und wischt so mit

einer linden anmutigen GebÃ¤rde ein gut Teil des Staubes hinweg,

der sich allgemach dem deliziÃ¶s nachdenklichen Werk angesetzt hat. Wer

Schnitzler liebt, wird an diesem Anatol die hellste Freude haben.

Die Ã¼brigen mÃ¼nchner SchauspielbÃ¼hnen lohnen kaum der ErÂ»

wÃ¤hnung. Das Lustspielhaus unter der Direktion Eugen Roberts

bringt groÃ�e QuantitÃ¤ten, aber keine QualitÃ¤t, und das prÃ¤tentiÃ¶se

Volkstheater ist eine nicht ernsthaft diskutable GastspielbÃ¼hne.
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Der tote Kund / von Charles Baudelaire

^vv> ir saÃ�en beide still im Garten, wo das Veilchen

^Â»Â»5 Sich zart zum blauen BÃ¤chlein beugt,

"^^ Und meine Hand in deiner Hand so manches Weilchen,

Dem Wafser Aug und Ohr geneigt.

Denn plÃ¤tscherfroh und leuchtend flohn die Fluten

Dem goldnen Strahl der Sonne nach,

Doch sieh ... im Flechtenbett, darÃ¼ber Blumen ruhten,

Ein toter Hund verborgen lag.

Der Luft geschÃ¤ftige KÃ¤fer und die gelben Fliegen

Besuchten das verweste Tier,

Ameisen krochen aus gehÃ¶hltem Aug und stiegen

Zum offnen Bauch und blieben hier.

Das Blut war schwarz geronnen in dem Fell des Hundes

Und saÃ� in KlÃ¼mpchen hier verdickt,

Es hÃ¼llte uns der Moder in sein ungesundes

ParfÃ¼m, in dem die Luft erstickt.

Und der Geliebten schlanke Taille mit der Rechten

Umschlang ich zÃ¤rtlich, warm und sest,

Und wie im Meer ertrank ich in den blonden Flechten,

Darauf ich Mund und KuÃ� gepreÃ�t.

â��O sieh nur", sprach sie, â��wie auf diesem toten Hunde,

Der aus des Lebens Reihen wich,

Ein neues Leben wÃ¤chst, kommt, geht, von Zeit zu Stunde,

Vielsarbig und verÃ¤nderlich.

Und sieh nur, in den leeren Augen, zwischen ZÃ¤hnen,

Die wie ergrimmt dem FrÃ¼hling drohn,

Der Asseln RendezÂ»vous, der RÃ¼sselkÃ¤ser Sehnen

Nach Liebeslust und Liebeslohn.

Und hier siehst saugend du der Fliegen schlanke Leibchen

An dem GedÃ¤rm und offnen Bauch.

Nicht wahr, schau her: hier siehst du MÃ¤nnchen und da Weibchen;

Ach, alles liebt sich . . . lieb mich auch!"

Auf der Insekten Heere sah ihr Aug, doch balde

Erhob errÃ¶tend sie den Blick,

Und das Mysterium suchend, schritten wir zum Walde,

Der zÃ¤rtlich barg der Liebe GlÃ¼ck.

Aus der .Vorhalle', einer .Lyrischen Nachlese', die Erich Oesterheld

im Verlag von Oesterheld K Co. zu Berlin herausgibt.
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Die MÃ¤r vom schÃ¶nen Schein /

von Theodor Lessmg

Der Begriff Transparenz

Problem, vor das wir treten, scheint mir Fundamental.

^ ^ problem jenes Gebietes praktischer Aesthetik zu sein, daS ich

Theateraesthetik nenne. Will man auf diesem Gebiet NaÂ«

Einsichten gewinnen, so muÃ� man sich zunÃ¤chst einer Unterscheidung

entwÃ¶hnen, welche alle Welt im Munde fÃ¼hrt: der Unterscheidung

von Wirklichkeit und schÃ¶nem Schein. Es ist nichts als Gemeinplatz,

wenn seit Kant und Schiller gesagt wird, daÃ� die Kunst und insbesonÂ»

dere das Theater .nur' ScheingesÃ¼hle, Schoinerregungen und ScheinÂ»

leidenschaften erwecken kÃ¶nne. NatÃ¼rlich bezweiselt niemand, daÃ�

der im Bilde erlebte Zorn eine andre Art Zorn ist als mein aktuelles

Zornerlebnis. NatÃ¼rlich ist ossenkundig richtig, daÃ� jene ErschÃ¼tterung

durch Leiden, die ein Schauspieler in mir rege macht, andre GesÃ¼hlsÂ»

tÃ¶nungen trÃ¤gt als entsprechende Akte des wirklichen Erlebens. Nur

sollte man darum nicht die in der aesthetischen Modifikation erlittene

Seelenerregung einen aesthetischen Scheinakt nennen. Denn diese

Scheinbarkeit entdeckt der abwÃ¤gende und auswertende Verstand erst

nachtrÃ¤glich, wenn er Erlebnisse der Kunst mit entsprechenden ErlebÂ»

nissen des sogenannten wirklichen Lebens in Parallele stellt. An und

fÃ¼r sich ist in Akten kÃ¼nstlerischen Schauens nicht das mindeste Moment

eines BewuÃ�tseins schÃ¶ner Scheinbarkeit aufzuweisen. Man beachte

mir daraufhin das eigene Seelenleben. Man wird bestÃ¤tigt finden,

daÃ� es nichts als Philosophasterei ist, wenn in aesthetische Erlebnisse

Momente hineingetragen werden wie: Illusion, Trug, schÃ¶ner Schein

und BewuÃ�tsein von IrrealitÃ¤t. Denn von alle dem entdecke ich unÂ»

mittelbar nicht das mindeste. Vielmehr ist das Erleben im Bilde,

so lange ich betrachtend darin stehe, fÃ¼r mich das realste Erlebnis der

Welt. Nur ist es anders real. Nicht Wirklichkeit, sondern QuasiÂ»

Wirklichkeit; daS heiÃ�t: Wirklichkeit in Formen des Symbols. Ich

will fÃ¼r die seelische Tatsache, welche hier in Rede steht, eine kurze

Formel einsÃ¼hren. Ich nenne unser fÃ¼r die Aesthetik fundamentales

Problem daS Problem des aesthetischen Quiproquo oder die aesthetische

Transparenz.

Die Arten der aesthetischen Transparenz

Es gibt sehr viele Erlebnisakte, welche im Zusammenhang des

Seelenlebens nicht um ihrer selbst willen, sondern als TrÃ¤ger eines

ganz andersartigen, ja vielleicht entgegengesetzten Erlebnisses aufÂ»

tauchen. Dieses allgemeine VerhÃ¤ltnis intendierender und intenÂ»

dierter, reprÃ¤sentierender und reprÃ¤sentierter Erlebnisinhalte scheint
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mir auch den Sondersall der Lust am Traurigen, HÃ¤Ã�lichen und NegaÂ»

tiven mit einzufchlieÃ�en.

Die Psychologie bewegt sich bezÃ¼glich unsers Problems in einer

ungeheuerlichen SelbsttÃ¤ufchung. Sie identisiziert die GegenstÃ¤nde,

menschlicher Ersahrung mit den Inhalten menschlichen BewuÃ�tseins.

Ein ErsahrungsÂ»Psychologe fÃ¼hrt etwa einer Versuchsperson .GegenÂ»

stÃ¤nde' vor: Farben oder Kupserstiche, Zahlenzeichen oder Klangbilder.

Dann prÃ¼ft er nach, was die Person von den GegenstÃ¤nden wohl im

GedÃ¤chtnis behalten habe. Dabei verfÃ¤hrt er, als sei die menschliche

Seele ein Ã¤utomaton soirituale, in das man vorne Bilder, Worte,

Kupserstiche, SinneseindrÃ¼cke hineinschÃ¼ttet, welche dann hinterdrein

in Form von Assoziationen wieder zum Vorschein kommen. Aber der

Mensch behÃ¤lt im GedÃ¤chtnis nicht EindrÃ¼cke und Bilder, sondern das,

was er sich bei EindrÃ¼cken und Bildern .gedacht' hat. Oder anders

gesagt: Bilder und SinneseindrÃ¼cke sind Transparente, durch die hinÂ»

durch wir GegenstÃ¤nde denken. Ich spreche freilich von den GegenÂ»

stÃ¤nden Tisch, Stuhl und Haus wie oon unmittelbar ersahrenen

BewuÃ�tseinsinhalten. Aber in Wahrheit ist mein BewuÃ�tseinsinhalt

das Transparent, durch welches hindurch die GegenstÃ¤nde von mir

gedacht wurden. Denn noch nie habe ich ein Haus, einen Tisch, einen

Stuhl gleichzeitig von allen Seiten, von oben und unten, hinten und

vorne wahrgenommen. Nur ein jeweiliger qualitativ bestimmter

Aspekt reprÃ¤fentiert mir den durch ihn hindurch von mir gedachten

Gegenstand. Dieses VerhÃ¤ltnis von BewuÃ�tseinsinhalten und GegenÂ»

stÃ¤nden aber ist die allgemeinste und sundamentalste Form von

.Transparenz'.

Schon an dieser Schwelle des Problems erweist sich ein oft Ã¼berÂ»

sehener, fÃ¼r die Aesthetik fulgeschwerer Unterschied. Wenn ich sage,

daÃ� Inhalte meines BewuÃ�tseins die GegenstÃ¤nde meiner Ersahrung

.reprÃ¤fentieren', so habe ich damit nicht behauptet, daÃ� sie fÃ¼r mich die

GegenstÃ¤nde .bedeuten'. Es besteht vielmehr just ein Unterschied

zwischen Symbol und Bedeutung. Oder anders gesagt: es besteht ein

Unterschied zwischen bildlichem Wahrnehmen und der Wahrnehmung

im Bilde. Dazu nÃ¤mlich, daÃ� ich einen Gegenstand durch sein Bild

hindurch wahrnehme, bedarf es nicht eines bewuÃ�t deutenden Aktes,

der sich zwischen das unmittelbar erlebte Bild und das, was es fÃ¼r

mich bedeutet, einschiebt. Man denke etwa an den Unterschied zwischen

der Kunst des Schaufpielers und des Rhapsoden. Worin besteht dieser

Unterschied? Der Rezitator gibt mir signisikative Anweisungen auf

etwas, was in seinem Vortrage nicht sichtbar gegenwÃ¤rtig ist. Sein

Vortrag vermittelt mir also ein bildliches Erleben, nicht aber ein ErÂ»

leben im Bilde. Anders beim Schaufpieler. Des Schaufpielers

Gesten und Ausdrucksformen mÃ¼ssen fÃ¼r mich, den Zufchauenden, das

ganze Erlebnis unmittelbar erschÃ¶psen, ohne daÃ� ein deiktischer Akt
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hinzukÃ¤me. Ich unterscheide also auch an diesem Beispiel das biloÂ»

liche Erleben vom Erleben im Bilde. Ich verstehe das Kunstwerk,

indem ich mich unmittelbar in dem aesthetisch Dargebotenen lebendig

fÃ¼hle und durch das Angeschaute hindurch mich selber ergreise. Das

unterscheidet aesthetische Symbolik von allen verstandesmÃ¤Ã�ig bewuÃ�ten

Formen der Transparenz.

Illustrative und symbolische Bedeutung

Ich komme zu einem neuen Unterschied, dem Unterschied von

illustrativer und symbolischer Bedeutung. Ich hÃ¶re einen berÃ¼hmten

Philosophen reden. Da kann einmal der Gehalt seiner Gedanken

mich objektiv interessieren, so daÃ� mir der dozierende Mensch ganz

gleichgÃ¼ltig bleibt und gleichsam nur als Sprachrohr menschheitlicher

Geisteswerte fÃ¼r mich als HÃ¶rer fungiert. Ein ander Mal aber kann

ich gerade umgekehrt an den GedankengÃ¤ngen teilnehmen, insosern sie

illustrativ das Wesen dieser DenkerpersÃ¶nlichkeit in mir aufzuhellen

vermÃ¶gen. In dem einen Falle also fungiert der Mensch als ReprÃ¤Â»

sentant seiner unpersÃ¶nlichen Ideen. In dem andern Falle aber wird

die Idee illustrativ fÃ¼r das Wesen dieser PersÃ¶nlichkeit benÃ¶tigt.

Ein verwandtes Beispiel bietet der noch wenig erkannte, von der

Schule Richard Wagners arg verwirrte Unterschied von Drama und

Oper. Der Raum, die Requisite und die Schauspieler haben in Drama

und Musik verschiedene Funktion. Die Musik kann alle qualitativen

Einzeldinge nur illustrativ gebrauchen. Es ist nicht mÃ¶glich, durch

Musik etwa zu sagen' Die Stadt London liegt an der Themse. Musik

hat immer nur mit dem sogenannt AllgemeinÂ»Menschlichen zu tun.

Im Drama dagegen liegt der Fall just umgekehrt. Das Drama geht

stets von einem qualitativ bestimmten Einzelsalle aus. Nicht zwar in

dem Sinne, als ob die Einzeldinge in ihrer RealitÃ¤t angeschaut wÃ¼rÂ»

den, wohl aber, indem just durch die konkrete Einzelheit hindurch auf

den Sinn des Lebens hingeblickt wird. Der Gegenstand fungiert also

in der Oper illustrativ, dagegen im Drama reprÃ¤sentativ.

Nun aber Ã¼berlege man, um unser Problem in seiner letzten

Tiese zu durchschauen, welchen Sinn unser Wort .Gegenstand' besitzt,

dieses Unbekannte, vor das, wenn ich es zu fafsen wÃ¤hne, die TransÂ»

parenz immer eines neuen Schleiers sich schiebt. Ich blicke von einem

Turm ins Stadtgewimmel hinab und sehe .GegenstÃ¤nde'. Ia, was

sehe ich denn? Allerlei ganz kleine Punkte, Striche und Linien,

welche meinem Wissen als ReprÃ¤sentanten einer hinter ihnen als

wirklich gedachten Welt dienen. Oder nein: Ich ersahre, genauer

gesagt, NetzhauteindrÃ¼cke, Lokalzeichen, die ein Dafein signalisieren,

welches durch Ketten symbolischer Akte hindurch sich als Dafein der

mir vertrauten Personen und GegenstÃ¤nde meinem IchbewuÃ�tsein

kund tut. Was ich heute den Baum nenne, heiÃ�t mir morgen Dryade
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und Ã¼bermorgen Brennholz; und derselbe Mensch lebt mir heute als

Sieger von Aufterlitz und morgen als Besiegter von Iena im BewuÃ�tÂ»

sein. Nie habe ich den apperzipierten Gegenstand nackt, unmittelbar.

Wenn man daher von den Kunstwerken sagt, sie gÃ¤ben nur die Illusion

und den Schein einer Wirklichkeit, so hat das genau so viel Sinn, als

wenn man sagte: Der Leser, welcher diese Gedanken liest und versteht,

sei nur in einer TÃ¤ufchung besangen, weil er ja in Wahrheit nur ein

Papier voller DruckerschwÃ¤rze besitze. Man hat das Problem nicht

verstanden. Statt behutsam die endlose FÃ¼lle deutender und bedeuÂ»

tender Erlebnisakte auseinander zu schachteln, machte man den psychoÂ»

logischen Tatbestand sich unsichtbar mit dem plumpen und allmÃ¤chtigen

Schlagwort: SchÃ¶ner Schein.

An eine ElfjÃ¤hrige / von Peter Altenberg

^< ilde, ElsjÃ¤hrige,

V^ ich wuÃ�te nichts bis dahin Ã¼ber dich .

,^^ Nun aber habe ich deine Stimme vernommen, deine wunÂ»

derbar klare tonende Stimme,

wie SeelenÂ»Glocken so hinaustÃ¶nend in die dumpse stumpse Welt!

Und diese Stimme wird alles viel deutlicher, viel tieser, viel erÂ»

habener, viel verzweiselter einst sprechen, was das Leben des Tages

und der Stunde uns zu sagen zwingt!

Wie wird diese Stimme sagen: â��Bleibe bei mir!"?

Wie wird sie es sagen: â��Du liebst mich nicht mehr!"? Und:

â��Adieu, adieu ." !?

Diese Stimme ist so klar und rein wie Gottes TrÃ¤ume Ã¼ber das

Leben der Menschen!

Aber das Leben der Menschen selbst ist unklar und schmutzigÂ»

trÃ¼be! Diese Stimme wird hineintÃ¶nen wie eine SeelenÂ»Glocke, ernst,

erhaben, liebevoll, seierlich, rÃ¼hrend, in das dumpse Gebraufse der

Menschheit, sie wird verklingen, Ã¼bertÃ¶nt werden und ausgeÂ»

lÃ¶scht â�� . Sie wird ihren tÃ¶nenden Glockenklang verlieren und

dumpf werden wie die Umwelt .

Aber ein alter Dichter auf dem Sterbebett hat sie noch vernomÂ»

men und nimmt den Klang mit aus einer dumpsen stumpsen Welt,

ties gerÃ¼hrt und ergrissen .

Stimme der elsjÃ¤hrigen Hilde, klare tÃ¶nende SeelenÂ»Glocke, lÃ¤ute,

tÃ¶ne, solange, solange es irgendwie geht .

Und wenn sie dumpf wird im Braufen des Lebensgetriebes, dann

gedenke, Hilde, des unglÃ¼ckseligen Dichters, der noch die Seelenglocke

Deines edlen elsjÃ¤hrigen Herzens im Ohre mit hinÃ¼bernahm .



Medardus in Prag / von Willi Handl

^W^ ramatische Historien das bringt gleich die Vorstellung von

^ ^ mÃ¤chtig aufgerollten Ereignissen, von KÃ¤mpsen, ErschÃ¼tteÂ»

rungen, Wandlungen, die eine Welt fÃ¼r sich zu bedeuten

haben. Eine epische Welt, die von iier WillkÃ¼r eines Einsalls oder vom

Zwang einer Begabung â�� was vielleicht nur zweierlei Ausdruck fÃ¼r

eine Sache sein mag â�� in die Form der Szene verlockt worden ist.

Das Gesetz des Dramas ist fÃ¼r dramatische Gebilde dieser Art gelockert.

Statt sinnvoll geschÃ¤rfter GegenfÃ¤tze ein Ã¼ppiges Nebeneinander: FÃ¼lle

statt Strenge, Reichtum statt Schlagkraft. Die hÃ¶chste Gabe des Dru.

matikers, ins Zentrum der Ereignisse einen hellen Sinn zu setzen, so

daÃ� sie durch und durch leuchtend werden und ihre Bedeutung fÃ¼r uns

alle ofsenbaren, wird da Ã¼berwÃ¤ltigt von dem starken Trieb des DraÂ»

matikers, die Szene zu erfÃ¼llen, seine Menschen aus eigener Macht zu

formen und zu lenken.

Auf Shakespeare geht die bedeutendste Erinnerung zurÃ¼ck; SchickÂ»

sale und Taten seiner Heinriche, seiner Richarde wÃ¤lzen sich gigantisch

Ã¼bereinander her, ungeheure TrÃ¼mmer aus dem Urgestein des MenschÂ»

lichÂ»Allzumenschlichen, maÃ�los und gesetzlos, durch nichts beglaubigt

als durch die Gewalt ihres Dafeins, das uns die Schrecken blutiger

LÃ¤nfte herÃ¼berspiegelt. Der nÃ¤chste Gedanke zielt gleich auf Goethes

.Goetz', diese genialste Eindeutschung shakespearischer Anreize; in das

behaglich hingebreitete GemÃ¤lde einer neuwerdenden Kultur ist doch

ein Schicksal von verstÃ¤ndlicher Tragik gestellt: das Leben eines Auf.

rechten, Â»er dieser Zeit des Ausbiegens und Zersplitterns nicht mehr

angehÃ¶ren kann. Dann gibt es, soweit der Blick den Bestand des heutiÂ»

gen Theaters umsaÃ�t, nur etwa noch den Florian Geyer', die GeÂ»

schichte eines Niedersinkens ohne Halt, Ã¼berwÃ¤ltigend in ihrer kargen

Sachlichkeit, unpathetisch und unparteiisch, ties mitleidvoll und ties

pessimistisch: hauptmannisch.

Dramatische Historie: die KÃ¶nigsdramen, der GÃ¶tz, der Florian

Geyer â�� es sind verzweiselt gesÃ¤hrliche MaÃ�e, selbst fÃ¼r einen, der

auch sonst nicht mit geringem gemessen wird. Dennoch; das MaÃ� liegt

in der Sache selbst und wird von ihr gesordert. Wer die hochhin.

strebende Festigkeit des Dramas in den lockeren FluÃ� einer Historie

umzugieÃ�en wagt, der muÃ� fÃ¼r den bedeutenden Verluft Bedeutendes

zu setzen haben. Shakespeare, Goethe, Gerhart Hauptmann: Genie

t>er leidenschaftlichen Bewegung, Genie der sinnsÃ¤lligen Spiegelung,

Genie der sachlichen Darlegung; da ist Ã¼berreicher Ersatz. Bei ihnen

steht nun Arthur Schnitzler, dessen beste Gaben, Delikatesse und BerÂ»

sonnenheit, jenem leidenschaftlichen, sinnlichen oder sachgetreuen Wesen

gerade zu widersprechen scheinen. Er kommt aus einer Kultur, die das

Feine weit inniger liebt als das Starke; und er will eine Kultur, so
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sein und so stark zugleich, daÃ� die menschlichen Instinkte, vom NeÂ»

wuÃ�tsein entlarvt, einander ossen ins Gesicht sehen kÃ¶nnen, ohne

allzusehr zu erschauern. Denn heute kÃ¶nnen sie das noch nicht, und den

Menschen fÃ¤llt ein klÃ¤gliches Zittern an, wenn er einmal, vom Blitz

eines starken Augenblicks, vom Licht einer besonderen Stimmung oder

von der Verwegenheit eines zu Ende gedachten Gedankens, sein InnerÂ»

stes jÃ¤hlings erhellt sieht. Dieses gittern, das solche Menschen des

Uebergangs durch ihr stÃ¤rrstes und tiesstes Erleben hindurchfÃ¼hrt,

diese Ã¼berwache Furcht vor den Geheimnissen der eigenen Natur, vor

der Wesenlosigkeit entglittener und der Formlosigkeit herankommender

Dinge, die wechselnden Spannungen der IchÂ»Angst und der AllÂ»Angst

sind seit jeher Schnitzlers liebste dramatische AtmosphÃ¤re gewesen; auch

wenn er, wie in den meisten seiner Einakter, wissend darÃ¼ber hinzuÂ»

lÃ¤cheln scheint. In dieser Luft gedeiht nun freilich statt leidenschaftÂ»

licher GebÃ¤rden der unerbittlich weitertreibende Gedanke; statt

blÃ¼hender Anschaulichkeit die wissentlich gepflegte Form; statt sachÂ»

licher Treue die elegante Ueberlegenheit.

Von derart seinen und seinsten Dingen ist nun Â»Der junge

Medardus' Szene fÃ¼r Szene voll. Und es ist wunderbar, zu sehen,

wie dieses vÃ¶llig andre Stimmungsmaterial von der geistigen und techÂ»

nischen Meisterschaft des Dichters zu Formen gebracht wird, die sich

in Ausdruck und Rhythmus jenen groÃ�en Beispielen dramatischer

Historien vielsach annÃ¤hern. Aber gerade diese AnnÃ¤herung der Form

ossenbart auf das schÃ¤rfste wieder den unÃ¼berbrÃ¼ckbaren Abstand im

Gehalt der Stimmungen dort und da; es ist eben der Abstand

zwischen inniger Lust an der Wirklichkeit und ratloser Angst vor der

Wirklichkeit.

AnnÃ¤herung der Form: Das groÃ�e Ereignis wird an der NeuÂ»

gierde und VerblÃ¼sfung der kleinen Menschen abgespiegelt; die UnperÂ»

sÃ¶nlichen, die Bedeutungslosen â�� die Leute lausen zusammen, und aus

den Interjektionen ihres Unverstandes ergeben sich doch die sichern

Zeichen dessen, was ist und wird. Schnitzler zeigt die denkwÃ¼rdigeu

wiener Tage von 18N9, das AnrÃ¼cken und die Gegenwart Napoleons.

Zeigt sie im aufgeregten Hin und Her von allerlei Volk, im Schwatz

der StraÃ�en und der Stuben, in Gruppierungen und AuflÃ¤usen. In

Volksszenen, mit einem Wort, wie sie endlich zum Bestand jeder draÂ»

matischen Historie gehÃ¶ren. Aber wie sehr unterscheiden sich diese

Szenen an Aufsassung und Stimmung von denen andrer Historien!

Dort erscheint das ,Volt' als eine ziemlich homogene Mafse, als

amorpher plastischer KÃ¶rper, dem von der OberflÃ¤che der Ereignisse

allein die Formen des Ausdrucks aufgeprÃ¤gt werden. Eine Art Chorus

ist es noch immer, eine lalbbewuÃ�te Begleitstimme zur groÃ�en Musik

der geschichtlichen VorgÃ¤nge. Hier aber fÃ¤llt di.Â« FrÃ¼^ des Dichters

auch auf den kritisierendei i Chorus nieder, der Ne.Â«N ^ Geschehens,
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der von der bewegten Menschheit herstrahlt, wird wieder auf sie zurÃ¼ckÂ»

reslektiert. Sie stehen in einem doppelten Lichte: als Menge unter

dem groÃ�en Schein der groÃ�en Ereignisse, als Individuen unter der

Helligkeit einer unerbittlichen Psychologie. Sie sunktionieren prÃ¤chtig

in Massen und haben doch die Gesichter von Einzelwesen, die genau zu

unterscheiden sind. Nicht sehr angenehme Gesichter: Neugierde, GeÂ»

fchwÃ¤tzigkeit, Stumpfheit, herzloser Leichtsinn und schadensrohe SchufÂ»

terei sind mit scharsen kleinen Strichen hingezeichnet und personisiziert.

In dieser wiener Historie wird den wiener Menschen viel BitterbÃ¶ses

auf eine besonders seine Art gesagt; mit jener eleganten Ueberlegenheit

eben, deren Ruhe faft schon wie Sachlichkeit wirkt.

AnnÃ¤herungen der Form: Aus dieser bewegten Vielheit des VolÂ»

kes wachsen die Schicksale der Einzelnen auf, werden von Liebe, HaÃ�

und Begeisterung den Weg ihres MÃ¼ssens getrieben, verschlingen sich

mannigsach miteinander und mit dem groÃ�en Schicksal, das Ã¼ber ihnen

hergeht. Schnitzler entwickelt das Erleben des jungen Medardus

KlÃ¤hr, der in jenen kriegerischen Tagen auf der Suche nach seiner Tat

raftlos umgetrieben wird, aber, von der UnverlÃ¤Ã�lichkeit seines phanÂ»

taftisch Ã¼berreizten Willens immer wieder genarrt, endlich nichts

andres fÃ¼r sich finden kann, als ein schÃ¶nes und tapseres Sterben.

Schon hieraus ergibt sich wiederum der trennende Unterschied im GeÂ»

halt der Stimmung von jenen andern Historien. Wenn jene dramaÂ»

tisierte Heldengedichte sind, so zeigt diese hier mit Wissen und mit AbÂ»

ficht das Drama eines Unhelden. Der menschliche Wille, diese einzig

unbedingte Voraussetzung jeder dramatischen Aktion, wird hier wegÂ»

geleugnet und verhÃ¶hnt. An seine Stelle tritt die bange UngewiÃ�heit

vor dem Walten in uns und Ã¼ber uns. IchÂ»Angst und AllÂ»Angst:

unter ihren durchdringend starren Blicken ist die Figur dieses seltsamen

Menschen gebildet worden. Er ist der stets nachdenkliche Besinner unÂ»

getaner Taten, der Narr seiner heroischen Phantasien, die sich nur so

lange ungehemmt ausleben, als ihnen blos starke Worte entgegenstehen.

â��Einer, der kaum geschafsen ist, andres zu erleben als den Klang von

Worten," sagt Onkel Eschenbacher von ihm; und hat recht. Aber

General Rapp schlieÃ�t die Betrachtung also ab: â��Mich dÃ¼nkt, dieser

junge Mensch hÃ¤tte an andrer Stelle stehen sollen." Das dÃ¼nkt mich

auch; und meine bescheidene Meinung ist, daÃ� er bestimmt war, einer

der vorzÃ¼glichsten Hofburgschaufpieler zu werden. Denn sein innerstes

Wesen ist durchaus schaufpielerisch.

AnnÃ¤herungen der Form: In die Bewegung des Volkes und in

die LeidenskÃ¤mpse der Einzelnen sind, wie in jenen andren Historien,

mancherlei politische Intrigen eingerankt und versponnen. Aber nicht

als ein planvoll seindseliges HinÃ¼bergreisen von Willen zu Willen,

sondern, da in der Weltanschauung dieses Gedichtes das menschliche

Wollen ganz herabgedrÃ¼ckt und unter die blinde Gewalt des UnnennÂ»
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baren gestellt ist, nur wie ein Spiel von Puppen an ihren DrÃ¤hten.

Die Menionettenhaftigkeit des Herzogs und seiner SchattenverschwÃ¶Â»

r MH ist ja vom Dichter selbst mit voller Absicht (und mit seinster TechÂ»

nik) durchgesÃ¼hrt worden. Aber auch der Wille der Prinzessin, der uns

als besonders slark und lebendig vorgestellt werden soll, ist so abstrakt,

daÃ� er nur auf der politischen Seite sunktioniert und mit dem menschÂ»

lichen Trieb, der ihren Leib an den Leib des jungen Medardus drÃ¤ngt,

nicht in die leiseste BerÃ¼hrung zu kommen scheint. Sie hat keine

menschenmÃ¶gliche Form; ist ein zweiteiliger Mechanismus. An ihrem

politischen Zlveck und an ihrer privaten Leidenschaft hÃ¤ngt diese Figur

wie an zwei separierten DrÃ¤hten, die nicht gleichzeitig gezogen werden

kÃ¶nnen. In der Starrheit und Einzigkeit ihres Willens sieht sie dem

GehÃ¤ufe zu einer Hebbelschen Gestalt nicht unÃ¤hnlich' wie ja auch der

Schaufpieler Medardus dem Schaufpieler Hjalmar in einigem verÂ»

wandt ist. AnnÃ¤herungen der Form. . .

Auch darin, daÃ� ein gemessenes Pathos der grÃ¶Ã�ern Figuren mit

der einsachen Sprache der Volksfzenen in schÃ¶nem Rhythmus wechselt.

Das Palhos freilich manchmal erzwungen, uneigen, allzu absichtlich auf

Veocutung gestellt. Dann aber wieder â�� und zumal da, wo der DichÂ»

ter seiner eigenen Meinung das Wort gibt â�� SÃ¤tze von einer wunderÂ»

bar stillen und klaren Weisheit, wie etwa diese hier: â��Ob sie ErÂ»

wartung, ob sie ErfÃ¼llung bedeutet, weiÃ� es denn die Stunde selber?

Man konnte einer Krone entgegengetrÃ¤umt, ja, man kÃ¶nnte sie erÂ»

rung<n haben â�� und an einem spÃ¤ten Tag entdecken, daÃ� der reichste

Augenblick von allen einer war, da man in einem FrÃ¼hlingsgarten

nach Schmetterlingen haschte. Die schlimmste Art, ein GlÃ¼ck zu verÂ»

fÃ¤umen, ist, es nicht glauben, da man es erlebt." Solche Feinheit des

Gedankens blÃ¼ht an mancher schÃ¶nen Stelle im Dialog. Sie verdichtet

sich zu warmer lebendiger Menschlichkeit in den drei besten Figuren

des StÃ¼ckes, in den Personen, die der Weisheit dieser Lehre stark und

schlicht nachleben und mit der verderblichen Schicksalsangst, die sonst

allem Wesen und Treiben hier zugrunde liegt, wenig oder nichts zu

tun haben. Das ist die tÃ¼chtige, tapsere Mutler KlÃ¤hr, der unpathetisch

inannhafte Eschenbacher und der Etzelt, der ehrliche und kluge Freund.

Ihre Umrisse sind von keiner hestigen GebÃ¤rde entstellt und von keiner

zerstÃ¶renden Selbstbetrachtung angesressen. Ihr Wille ist, nach ihrer

Art menschlich zu sein; den erfÃ¼llen sie ganz. Sie sind wirkliche MenÂ»

schen, mit einer dichterischen Liebe geschafsen, die sich da von ihrer verÂ»

stÃ¶rten Angst auf kurze Strecken wenigstens besreit hat.

Ins Feinste kultiviert und im Tiessten mutlos, aus hingebender

Betrachtung des Lebens und aus unÃ¼berwindlicher Scheu vor dem

Leben geschafsen, gut kostÃ¼miert, von stilisiertem Pathos unÃ¶ stilisierter

NatÃ¼rlichkeit â�� so ist dieser .Iunge Medardus' ein wahres MusterÂ»

beispiel dessen, was heute gemeinhin als wiener moderne Dichtung beÂ»
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zeichnet wird. Diese Gattung hat manches stÃ¤rkere und tiesere,

manches leuchtendere Werk. Aber keines, in dem aller Vorzug und alle

SchwÃ¤che jetziger wiener Dichtung so ausfÃ¼hrlich und so nachdrÃ¼eklich

miteinbezogen wÃ¤re. Sieht es doch oft danach aus, als sei diese wiener

Historie nur eine programmatische AusprÃ¤gung und VerkÃ¼ndigung der

groÃ�en, groÃ�en Feinheit, die fÃ¼r das literarische Wien von heute so

rÃ¼hmlich und so gesÃ¤hrlich geworden ist. In dieser vollkommenen Typik

wird dereinst, so meine ich, der historische Wert dieser Historie gesunden

werden.

Ihr auf der BÃ¼hne die volle AtmosphÃ¤re ihres dichterischen

Lebens zu geben, dazu wÃ¼rde es der raffiniertesten Mischung entlegener

Stile bedÃ¼rsen. In ein halb realistisch, halb romantisch getÃ¶ntes

wiener SachÂ»Milieu mÃ¼Ã�ten Shakespearesche Mafsenfzenen mit

Pointen von Nestroy gestellt, und ein Puppenspiel in balladesken

Rhythmen, lÃ¤cherlich und fÃ¼rchterlich zugleich, mÃ¼Ã�te hindurchgeschlunÂ»

gen werden. Figuren, deren Wirklichkeit erst stark aufblitzt, dann jÃ¤h.

lings verblaÃ�t; Menschen, die das Heute reprÃ¤fentieren, Menschen, die

nur von damals sein kÃ¶nnen, und Menschen, die nie gelebt haben; die

Phantasterei der wirklichen Geschichte sder Schatten des ungeheuern

Napoleon) und die Erfindung des gedankenreichen Dichters mÃ¼Ã�ten unÂ»

vermittelt und doch zufammengehÃ¶rig, ganz wie eines Blutes, miteinÂ»

ander hergehen. So wÃ¤re diese AuffÃ¼hrung zu denken; und so wird

sie natÃ¼rlich nie und nirgends. Auch am Burgtheater nicht, und in

Prag schon gar nicht. Vor allem, weil man dazu etwa fÃ¼nszig SchauÂ»

spieler, wahrhaftige, richtige Schaufpieler, brauchen wÃ¼rde; und davon

hat das Burgtheater jetzt etwa ein Dutzend, und das prager Deutsche

Theater hat ... . auch einige. Dazu kommen die Schwierigkeiten, die

der hÃ¤ufige Wechsel des Schauplatzes, der Umschlag der Stimmung, die

VerÃ¤nderungen im Ton der Sprache mitbringen. TÃ¼chtige und

fleiÃ�ige Arbeit kann aus dem ungesÃ¼gen KoloÃ� etwa das Relies eines

wienerischen ZeitgemÃ¤ldes herausholen, mÃ¶glichst bunt im fzeuischen

und figuralen Detail. Daran ist denn auch hier aller Eiser und alle

Kunst gewendet worden; und nicht vergebens. Diese Vorstellung war

zweisellos das Ausgiebigste und Beste, was der Regisseur Paul Egers

bisher hier geleistet hat. Er ist vor ein paar Iahren als grÃ¼ner AnÂ»

fÃ¤nger hergekommen und gleich mit einer so leidenschaftlichen Gier in

sein Handwerk hineingestiegen, daÃ� er im Technischen bald erstaunlich

sicher war. Nun steht er mitten in seiner kÃ¼nstlerischen Entsaltung.

FÃ¼r alle bildmÃ¤Ã�ige Wirkung, fÃ¼r die TÃ¶nungen von Licht und Farben

hat er den Blick des geschulten Kenners. Die charakteristische AusÂ»

gesle.Itung alles Malerisehen und sonstwie sichtbar SinnsÃ¤lligen auf der
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Szene ist denn auch die stÃ¤rkste unter seinen RegiekÃ¼nsten. Ihre hohe

Bedeutung fÃ¼r den .Medardus' erwies sich allenthalben: sie holte aus

den bÃ¼rgerlich intimen Szenen die Stimmungsreize seiner Interieurs,

sie brachte den rechten Rhythmus in die Auftritte von soldatischem AnÂ»

klang, und sie gab noch der herzoglich Valoisschen VersckM>Ã¶rungsÂ»

spielerei eine mÃ¶gliche AllÃ¼re. So gelang eine Komposition von BilÂ»

oern, die unauffÃ¤llig ineinander Ã¼bergrissen und ihre Einheit wesentÂ»

lich in dem gemeinsamen Ieitkolorit hatten.

Zur Nachhilse waren ein paar distinguierte GÃ¤ste verschrieben

worden. Tilla Durieux spielte die Prinzessin, echter im KostÃ¼m als in

der hofmÃ¤Ã�igen Haltung; am echtesten aber im Lauern und AnÂ»

springen der Leidenschaft, im singenden Schrei der Liebe, in allen UrÂ»

lauten der sinnlichÂ»weiblichen Natur. Frau KlÃ¤hr war Aliee Hetsey

aus Wien; einsach und stark, mit TÃ¶nen von Innerlichkeit, die an die

Lehmann gemahnen konnten, in den tragisch entscheidenden Momenten

ergreisend groÃ�. Ferdinand Onno, den sie lange genug hier gehabt

haben, gastierte nun als Medardus. Er gehÃ¶rt â�� bekanntlich, wird

man bald sagen kÃ¶nnen â�� zur kÃ¼nstlerischen Progenitur von Ioses

Kainz. Aus dessen Ã¼berreichem Erbe verwaltet nun Moissi etwa die

prinzlichen GebÃ¤rden und das Mekodische. Onno, an der Spitze der

jÃ¼ngeren Linie, reprÃ¤fentiert die seelische Unraft, den splitternden

Willen und alle Flackerseuer der Neurasthenie. So waren seine schauÂ»

spielerischen QualitÃ¤ten in die Kontur des Medardus, dieses Helden

der Unstetigkeit, erfÃ¼llend eingepaÃ�t; ja, sie traten stellenweise sogar

selbstÃ¤ndig aus der vorgezeichneten Figur und sprengten den UmriÃ�,

was die ganze Gestalt in eine recht interessante Unklarheit setzte.

DenkwÃ¼rdiger noch, als diese sestliche Verzierung mit fremder

Kunst, ist der ungewÃ¶hnliche Elan, in den der stÃ¼rmische Eiser des ReÂ»

gisseurs die ganze hiesige KÃ¼nstlerschaft mitzureiÃ�en vermocht hat. Man

erlebte da sehr angenehme Ã�berrafchungen an unvermuteten FeinÂ»

heilen und plÃ¶tzlich aufleuchtenden Gaben. Die erfreulichste wohl an

dem braven OperettenÂ»Papa und PossenÂ»ThaddÃ¤dl Fischer, der nun auf

einmal als sehr tÃ¼chtiger, herzenskluger, bÃ¼rgerlich.heldenhafter

Vschenbacher dastand. Und so, in AbstÃ¤nden, auch die andern aus dem

Ensemble; sast jeder eher Ã¼ber seinem gewÃ¶hnlichem MaÃ� als darunter.

Ganz kunstverlassen oder gar lÃ¤cherlich war kaum einer.

Das Publikum, von der pflichtgemÃ¤Ã�en Begeisterung der Maisest.

spiel.Tage schon ein wenig erschÃ¶pft, hielt nur der ersten HÃ¤lste des

Abends ruhig stand; wurde nachher verdrieÃ�lich, weil schon wieder so

spÃ¤t genachtmahlt werden muÃ�te, genoÃ� aber dann, als die schÃ¤rfsten

Mahnungen der Essenszeit verwunden waren, mit der wÃ¼rdevollen

Aufmerksamkeit, die gebildeten KleinstÃ¤dtern ziemt, die Gegenwart des

berÃ¼hmten Dichters aus Wien.
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Mein DebÃ¼t als Schauspieler / I. E. Poritzky

Eine persÃ¶nliche Erinnerung

^HsHsH. ir waren Studenten, nnd ich hatte ihn im Seminar wichÂ»

^D ! ( rend der literarhistorischen Uebungen bei Max Herrmann

x^>^ kennen gelernt. Im Oktober 1896. Er hatte die PhysioÂ»

gnomie eines intelligenten Bauern, war hellblond, groÃ�, bkauÃ¤ugig und

zog mich durch seine Sonderlichkeiten an.

Er kannte meinen Namen nicht, obwohl ich schriststellerisch schon

mehrsach hervorgetreten und auch schon in Reelams Universalbibliothek

vertreten war. Ich war fÃ¼r ihn ein Â«tuel. pnil., einer unter zweiÂ» oder

dreitaufend. Um so unbesangener plauderte er von seinen eigenen

dichterischen PlÃ¤nen und Hoffnungen.

Ich ersuhr, daÃ� er ein StÃ¼ck geschrieben hatte, ein Trauerspiel,

das in Prag â�� seiner Heimatstadt â�� preisgekrÃ¶nt worden war. Der

Titel war .Ein Mensch'. Es sollte sogar gespielt werden.

Er begleitete mich nach Haufe, und wir wurden Freunde; suchten

von nun ab Ã¶fters auf seiner Bude am Vnekeplatz der Ideenlehre Platos

beizukommen, wobei wir zahlreiche Flafchen SchuktheiÃ� und eine Menge

Ã¶sterreichischer Trabukos konsumierten.

Aber eines Tages reiste er nach Prag, zu den Proben seines

Trauerspiels. Und plÃ¶tzlich schrieb er mir einen Brief, ob ich nicht die

Rolle des Hauptdarstellers, eines Liebhabers, Ã¼bernehmen wolle: sie

hÃ¤tten dort keinen pafsenden Darsteller, nnd ich hÃ¤tte ihm doch gesagt,

daÃ� mir die Rolle lÃ¤ge, und daÃ� ich mir wohl zutrauen wÃ¼rde, auch

auf der BÃ¼hne meinen Mann zu stellen. Nenn ich ihm diesen FreundÂ»

schaftsÃ�enst nicht erwiese, mÃ¼sse die AuffÃ¼hrung sallen gelassen oder

auf lange Zeit verschoben werden.

Mir war schÃ¶n zu Mute! Ich hatte keine Ahnung vom Theater,

hatte in meinem Leben nie auf der BÃ¼hne gestanden. Das ganze

Drum und Dran der Kulissenwelt war mir ein Mysterium. O ja,

mir war schÃ¶n zu Mute! Ich wÃ¼rde schon meinen Mann stellen, hatte

ich gesagt. Das war richtig. Na ja, wie eben so was ein 8tu6. i,nÃ¼.

sagt, der selsensest glaubt, kein Hindernis auf der Welt sei so schwer,

daÃ� es nicht genommen werden kÃ¶nnte. Anch daÃ� die Rolle mir lÃ¤ge,

hatte ich gesagt. Gibt es Ã¼berhaupt eine Rolle, die einem 8tucl. pnÃ¼.

nicht lÃ¤ge?

Und nun hieÃ� es: dran glauben! Ich sagte zu und reiste drei

Tage spÃ¤ter nach Prag: vorher hatte ich mich aber noch als Regisseur

an dem StÃ¼ck versucht und einsach den Ã¼berflÃ¼ssigen fÃ¼nsten Akt

gestrichen, in dem gewissermaÃ�en ,der SchluÃ�' der ganzen Geschichte

erzÃ¤hlt worden war, obwohl man schon am Ende des vierten Aktes

genau wuÃ�te, wie die Sache ausging. So hatten wir, auch dank andrer

'
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Striche, im Nu ein vieraktiges modernes Drama; zwar ohne .besrieÂ»

digenden' SchluÃ�; aber gerade deshalb um einige Nuaneen interessanter.

Ich konnte noch zwei Proben mitmachen, und da ich die Rolle bereits

auswendig gelernt hatte, handelte es sich fÃ¼r mich nur noch um StelÂ»

lungen und dergleichen; vor allem um das Zufammenfiel mit dem

Ensemble,

Die Reklametrompete wurde mÃ¤chtig fÃ¼r mich geblafen. In der

.Bohemia', im .Prager Tagblatt' und 'Abendblatt' erschienen VorÂ»

notizen. Aber durch das HotelÂ» und Restaurantleben; durch die NachtÂ»

bummeleien auf dem Hradschin und auf dem Graben, wo damals,

wie heute noch, zwischen Tschechen und Deutschen StraÃ�en krawalle

stattsanden, durch die .unumgÃ¤nglich notwendigen Redaktionsbesuche'

und durch andre Besuche holte ich mir â�� es war Mitte MÃ¤rz â�� einen

Schnupsen, der sich sehen lafsen konnte. HÃ¶ren lieÃ� er sich genÃ¼gend.

Denn wenn ich Schnupsen kriege, kriege ich ihn gleich, daÃ� es sich lohnt.

â��Der Abend naht", wie es so schÃ¶n im Liede heiÃ�t, und ich niese

mir die Seele aus dem Leibe, niese, als ob ich ein AkkordgeschÃ¤ft abÂ»

geschlossen hÃ¤tte. In einer halben Stunde solls losgehen, und ich

niese, niese, niese. Mit ganz kurzen AbstÃ¤nden, die nÃ¶tig sind, da man

ja auch einmal atmen muÃ�. FÃ¼r ein Trauerspiel eine ganz wÃ¼rdige

Einleitung. Die andern Darsteller sind bereits kostÃ¼miert, geschminkt,

frisiert, in Maske: nur ich lause noch frei herum, als ginge mich die

ganze Geschichte Ã¼berhaupt nichts an. Wenn ich Schnupsen habe, ist

mein Gehirn gleichsam zugenagelt; ich bin ohne jede Anteilnahme; ein

seelenloser Automat, der auf nichts reagiert, Zum UnglÃ¼ck sagte ich

das dem Dichter, und insolgedessen wurde er nervÃ¶s wie ein Rennpserd,

Die Regie nÃ¶tigte mir eine Apselsine in den Rachen mit der Moti'

vierung: davon wÃ¼rden Hals und Nafe etwas freier. Denn ich sprach

nafal, wie einer, der erstickt; als fÃ¤Ã�en mir Korken in den NasenlÃ¶chern.

Endlich fings an. Mein natÃ¼rlicher starker Haarwuchs ersparte

mir eine PerÃ¼cke. Ich hatte keine andre Maske gewÃ¤hlt, als meine

eigene; nur Schminke legte ich mir auf, weil mich sonst das RampenÂ»

licht gar zu .interessant' gemacht hÃ¤tte. Ich begann damit erst nach

dem Klingelzeichen, denn wÃ¤hrend der ersten vier Auftritte hatte ich

nichts zu tun. Im Ã¼brigen war ich vollkommen ruhig. Gings schlecht

aus, so wurde man nicht gekÃ¶pft. Das bischen Blamage? Mit dem

ketzten Nachtzug konnte ich noch ausreiÃ�en, und saÃ� ich erst im Zuge,

so war ich jedensalls vor dem Gelynchtwerden sicher. PlÃ¶tzlich war ich

ruhig. Aber als ich dann .ruus' muÃ�te, zum ersten Mal in meinem

Leben in einer Ã¶fsentlichen Vorstellung auf die BÃ¼hne muÃ�te â�� drauÃ�en

saÃ� das gesamte literarische Prag â�� siel mir die ganze Schwere meines

ungeheuren Leichtsinns mit ungeheurem Nachdruck aufs Gewissen. Vor

Schreck vergaÃ� ich zu niesen; mit Ehrsurcht wich der Schnupsen einer
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schlimmeren Krankheit aus. Eine NervositÃ¤t befiel mich, die mich

schwindlig machte, und mit dieser NervositÃ¤t betrat ich die BÃ¼hne.

Meine Regiebemerkung lautete: â��Wolfgang sich) tritt ein und

bleibt, wie er seinen Bruder erblickt, bei der TÃ¼r stehen. Pause." Das

alles kam mir hÃ¶chst gelegen. Ich blieb sehr grÃ¼ndlich bei der TÃ¼r

stehen und lieÃ� es auch nicht <m der nÃ¶tigen Pause sehlen. Ich hatte

Zeit, wÃ¤hrend der nÃ¤chsten drei Sekunden, ehe ich den Mund auftun

muÃ�te, mich zu fassen. Im Ã¼brigen drehte sich alles vor mir im Kreise.

Gute Nacht, literarisches Prag! Adieu, ihr â��leisesten Regungen des

Seelenlebens"! Ich sah absolut nichts und niemand, obwohl ich die

Augen vor Angst weit aufgerissen hatte. Und als ich dann die ersten

Worte gesagt hatte, stotternd, nervÃ¶s, zappelig und unstÃ¤t, war icki

auch vollkommen Herr meiner selbst und meiner Aufgabe, Die ZuÂ»

schaue' aber hatten den Eindruck, wie mir spÃ¤ter bestÃ¤tigt wurde, als

seien nÂ«eine aufgerissenen Augen, meine ansangs gestotterten Worte,

mein nnstÃ¤tes Wesen sehr sein berechnete SpielnÃ¼ancen, und zwar so

eindrucksvoller Art, daÃ� sich meine gespielte NervositÃ¤t allen im ZuÂ»

schauerraum wie ein ssluidum mitgeteilt habe. Man sagte mir sogar,

ein besonders nervÃ¶ser Student sei durch mein realistischÂ»nervÃ¶ses Spiel

selber so nervÃ¶s geworden, daÃ� er das Theater gleich zu Ansang habe

verlassen mÃ¼ssen.

Alles Ã¼brige ging gut und glatt. Nur zwei Schwierigkeiten blieben

noch: das Sprechen der ProsaÂ»Monologe â�� es waren drei â�� und das

KÃ¼ssen und Umarmen meiner Partnerin. Denn ich war ja der LiebÂ»

Haber,

Mit den Monologen sand ich mich ab. Um die Tatsache, daÃ� ein

Mensch fÃ¼ns Minuten lang oder noch lÃ¤nger mit sich selber spricht,

glaubhaft zu machen, pfiff ich mir eins zwischen dem einen und dem

andern Satz; rauchte mal zwischendurch eine Zigarette an: war eine

Weile ganz still, als fÃ¤nne ich Ã¼ber etwas nach; warf mich auch mal

auf die Chaiselongue und stand sÃ¤h wieder auf, erst dann weiterÂ»

sprechend; turnte an den StÃ¼hlen herum; kramte auf meinem Tisch:

brachte die SÃ¤tze nur mit Zwischenpausen, die durch lebhaftes Spiel

ausgesÃ¼llt waren â�� kurz, brachte allerhand Spielfinessen, die ich vorÂ»

her absolut nicht vorgesehen oder einftudiert hatte, sondern die ich

spielt, wie mir der Moment und der Geist der Rolle sie gerade einÂ»

gaben, um die Wahrscheinlichkeit der recht hilflosen Monologe zu retten.

Schlimmer war es mit dem Umarmen und KÃ¼ssen meiner Geliebten

Nicht, daÃ� ich dergleichen noch nie im Leben versucht hÃ¤tte. Ich hatte

eine Braut. Aber gerade weil ich eine Braut hatte, ging das, was

den Armen und dem Mund sonst so gelÃ¤ufig war, auf der BÃ¼hne so

schwer. Ã�ffentlich hatte ich noch nie gekÃ¼Ã�t; vor einem ausverkauften

Parkett noch nie ein MÃ¤del umarmt.
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Dazu kam, daÃ� meine Braut den Regiebemerkungon des

Dichters ihre eigenen hinzugesÃ¼gt hatte. Zum Beispiel schrieb der

Dichter: â��Sie wirft sich ihm an die Brust"; dahinter stand in der

Handschrift der Schauspielerin: â��Bitte kaum zu berÃ¼hren". Oder es

hieÃ� im Tezt: â��Er kÃ¼Ã�t sie"; gleich daneben hieÃ� es: â��Nur flÃ¼chtig

umarmen!" Oder der Dichter verlangte: â��Wolfgang stÃ¼rzt in ihre

Arme"; da las ich weiter: â��Nur nicht so stÃ¼rmisch; nur von weitem!"

So kÃ¤mpften in diesen leidenschaftlichen Augenblicken, ach, zwei

Seelen in meiner Brust. Ich wollte den Weisungen des Dichters

gerecht werden; aber in dem Moment, wo ich mein MÃ¤del auch schon

glÃ¼cklich umarmt hatte und nun pflichtgemÃ¤Ã� drauf los kÃ¼ssen wollte,

klang mirs in den Ohren: â��Nur nicht so stÃ¼rmisch!" Das hemmte

mich denn, und ich habe es seit damals auch nie mehr dazu gebracht,

beruflich zu kÃ¼ffen.

Endlich sollte ich mich totschieÃ�en. Um aber nicht mit einem KnallÂ»

essekt zu schlieÃ�en und aus RÃ¼cksicht auf die Nerven der Zuschauer

hatten wir verabredet, daÃ� der Vorhang Ã¼ber dem StÃ¼ck sallen solle

in demselben Augenblick, wo ich nach dem Revolver greisen wÃ¼rde.

Meine entsprechende Mimik und das vorhergehende stumme Spiel

wÃ¼rden es dem Zuschauer schon klar machen, daÃ� ich tot sei, wenn er

das Theater verlieÃ�e.

Ich greise also nach dem Revolver . . . aber der Vorhang fÃ¤llt

noch nicht. Ich werde nun wirklich nervÃ¶s. Was tun? Ich spanne

den Hahn . . . aber der Vorhang fÃ¤llt noch nicht. Ich fchaue mich

hilflos nach dem Manne am Vorhang' um und sehe niemand (Â«seine

NÃ¼ance der Todesangst", hieÃ� es in den Kritiken). Ich stehe auf,

rafe, den Revolver in der Hand, die BÃ¼hne auf und nieder. Der VorÂ»

hang fÃ¤llt noch immer nicht. HÃ¤tte ich wenigstens eine Patrone im

Revolver gehabt, dann hÃ¤tte ich einsach losgeknallt. Endlich sinke ich

verzweiselt am Tisch zusammen, endlich fÃ¤llt der Vorhang in aller

GemÃ¼tsruhe, und ich gelte osfiziell fÃ¼r tot.

In Wirklichkeit vereinigte uns hinterher eine kleine Schmauserei,

und als heldenhafter SelbstmÃ¶rder des Abends wurde ich denn auch

gleich frisch von der Psanne weg von Carl Meinhard, der damals schon

durch sein originelles Talent, Couplets vorzutragen, und durch seine

groÃ�e parodistische Begabung aufgesallen war, aus dem Stegreif so

glÃ¤nzend parodiert, daÃ� er einen ebenso groÃ�en Ersolg davontrug wie ich.

Tags darauf kamen die Kritiken. Sie waren glÃ¤nzend.

Ich hatte also mehr GlÃ¼ck als Verstand. Lange trug ich, durch

diese auÃ�erordentlich guten Kritiken ermutigt, den Gedanken in mir,

zur BÃ¼hne zu gehen. Und noch immer will er n^H< weichen, obwohl

nun schon vierzehn Iahre seitdem verflossen sink

Wer weiÃ�! Entdeckt bin ich ja. Vielleicht ^ ^ ^V^HÂ»^

eines Tages noch ausgebeutet. v)^



Rundschau

Das Martyrium des

heiligen Sebastian

sHin Mysterium in fÃ¼ns ManÂ»

^2, sionen', eine wundervolle ReÂ»

konstruieruug mittelalterlichen

Glaubens und Denkens und DichÂ»

tens, Gabriele d'Annunzio hat

es der franzÃ¶sischen Nation in

ihrer eigenen Sprache zum PrÃ¤Â»

sent machen wollen; aber die AnÂ»

nahme wurde verweigert. Der

Pariser zahlt keine viersachen

Preise, um viereinhalb Stunden

lang Wundern und innigen

Glaubensemanationen beizuwoh.

nen. Es ist wahn alles ereignet

sich hier unerwartet und plÃ¶tzlich,

beinahe kataftrophal. Aber Leute

von Geschmack hÃ¤tten doch wohlgeÂ»

tan, sich diese Infzenierung, das

Gesamtkunstwerk des Poeten d'AnÂ»

nunzio, des Mufikers Claude

Debufsy und des Malers Leon

Bakst mehrere Male mit durstenÂ»

den Sinnen anzufehen. Denn da

gab es Worte, und da gab es

TÃ¶ne, und da gab es Bilder:

fremdartig, erschÃ¼tternd, unveÂ»

geÃ�lich. Wohl auch lange MinuÂ»

ten der Langeweile, aber wie willÂ»

kommene Ruhepaufen zur AufÂ»

nahme neuer groÃ�er ErscheinunÂ»

gen.

Um uns hauptfÃ¤chlich mit dem

Werk des Ã¼berÂ» oder unterschÃ¤tzten

italienischen Schriststellers zu beÂ»

schÃ¤ftigen! wie alle SchÃ¶psungen

dieses groÃ�en SprachkÃ¼nstlers,

leidet es an einer Hypertrophie

des Wortes, die zur Anaemie der

Handlung fÃ¼hrt. Wobei unter

Handlung ein epischer, chronikenÂ»

hafter .Faden' zu verstehen ist.)

D'Annunzios Kunst stieÃ� immer

von auÃ�en nach innen : er war

stets besessen vom schÃ¶ntÃ¶nenden

Worte. Als Parnafsien hat er

begonnen. Die prunkende Sprache

hatte es ihm angetan und brachte

ihn auf die prunkenden Gedanken.

Hierauf glitt er unter neuem franÂ»

zÃ¶sischen EinfluÃ� zu den Mitteln

des fluorefzierenden SymbolisÂ»

mus Ã¼ber und wurde auch innerÂ»

lich Symbolist. Im Martyrium

des heiligen Sebastian' scheint

alles' Stimmung, Glauben, VerÂ»

rÃ¼cktheit, das Wenige an ChurakÂ»

teristik der Ã¼bernatÃ¼rlichen PerÂ»

sonen aus dem poetischen Ausdruck

emporzuwachsen. Wieder muÃ� es

ihm die Sprache! diese Mischung

von derber NaivitÃ¤t und zartester

Poesie und flammender Inbrunst

im Stil der mittelalterlichen,

halbvergessenen Kodexe angetan

haben. Aus dem hedonistischen

Heiden wurde der wollÃ¼stig

fromme, naivseinwollende, weil

kulturÃ¼berfÃ¤ttigte Christ. Auch

jetzt hat sich bei diesem wandÂ»

lungsfÃ¤higen, stets sich lÃ¤uternden

Romanen die Pose zur AttitÃ¼de

verinnerlicht.

Iaeopo de Voragine hat in

seiner Goldenen Legende kaum

zweihundert schlichte Zeilen geÂ»

braucht, um das Schicksal des

Heiligen aus Narbonne fÃ¼r ewig

zu gestalten. Sein Nachfolger

muÃ�te sich im Grunde genommen

auf Glossierung beschrÃ¤nken.

D'Annunzio komprimiert zwar und

erlaubt sich wesentliche UmwandÂ»

lungen. Was bei dem KirchenÂ»

autor eine devote, wortarme LeÂ»

gende in hÃ¤renem Gewand ist, das

wird bei dem Dichter zum MyÂ»
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sterium in schwerseidenem Mantel,

strotzend von goldenen Stickereien.

Es ist, als wenn ein groÃ�er

KÃ¼nstler der Nadel es unterÂ»

nommen hÃ¤tte, aus alten Stossen

und durchweg altem Material

MeÃ�gewÃ¤nder im Stil frÃ¼herer

Iahrhunderte herzustellen. D'AnÂ»

nunzio rÃ¼hmt sich, die alte

franzÃ¶sische Form des MysteriÂ»

ums, das alte VersmaÃ�, lauter

alte Sprachelemente, kein einziges

Wort neuzeitlicher PrÃ¤gung verÂ»

wendet zu haben. Das mutet beiÂ»

nahe wie Gelehrtenarbeit an.

Und ist doch ein Kunstwerk geworÂ»

den, freilich keins aus erster Hand.

In der Goldenen Legende ist

Sebaftian, der AnsÃ¼hrer der

BogenschÃ¼tzen und Liebling des

Kaisers, von jeher Christ. Im

Mysterium wird er es durch den

Anblick der standhaften Zwillinge

Marcus und Marcellinus, die,

bereits an den Marterpsahl geÂ»

bunden, den Ermahnungen des

PrÃ¤sekten, dem Flehen ihrer

Mutter, den Bitten der SchweÂ»

stern und Freunde kein Ohr

neigen. Diese plÃ¶tzliche BekehÂ»

rung des jungen, gÃ¶tterschÃ¶nen

Heiden ist, wie Ã¼berhaupt die

ganze erste .Mansion', wundervoll.

Gleich ansangs der harmonische

Doppelgesana der Zwillinge, dann

Dialoge zwischen ihnen und dem

PrÃ¤sekten und dessen Sohn, wie

aus dem Urborn der Poesie geÂ»

schÃ¶pft, naiv und doch biblisch erÂ»

haben. Ach, und die erschÃ¼tternÂ»

den Minuten, wenn er mit nackten

FÃ¼Ã�en Ã¼ber die Kohlenglut

schreitet, die Zwillinge in Ekstafe

singen und Sebastian ruft: ,.O

sÃ¼Ã�es Wunder, sÃ¼Ã�es Wunder! Die

Lilien, die Lilien!" Er glaubt, auf

weiÃ�en Lilien, auf einem Meer

von Rosen, auf jungem Getreide

zu tanzen. Und im Hintergrunde

des buntbevÃ¶lkerten Arkadenhoses

haben sich sieben hohe Lilien zu

Seraphinen verwandelt. Die

Menge hat sich zu Boden geÂ»

worsen: â��Der ganze Himmel

singt!"

Die zweite Mansion will ties

und verzÃ¼ckt sein, und ist nur verÂ»

worren und teilweise ganz unverÂ»

stÃ¤ndlich. Im magischen Saal des

PrÃ¤sekten sitzen sieben ZauberinÂ»

nen angekettet und unterhalten die

Feuer der sieben Planeten. SeÂ»

bastian dringt mit seinen GeÂ»

treuen ein und will, nachdem er

die heidnischen Idole zerstÃ¶rt hat,

auch die geheimsten Psorten sprenÂ»

gen. Eine mystische Episode mit

einem fieberkranken MÃ¤dchen, das

auf dem KÃ¶rper das heilige

Linnen trÃ¤gt, womit der tote

Heiland bedeckt wurde, und entÂ»

ftelt zu Boden sinkt, als die

Reliquie ihr vom Leibe gerissen

wird: diese Episode beschlieÃ�t den

Akt der Visionen. Umso schÃ¶ner

und wertvoller ist der dritte Akt.

Im Lararium des Kaisers. Der

Herrscher, umgeben von den PrieÂ»

stern der geschÃ¤ndeten GÃ¶tter, sorÂ»

dert von Sebastian Rechenschaft

und will den Unbeugsamen tÃ¶ten

lafsen. Und unschlÃ¼ssig, von des

IÃ¼nglings SchÃ¶nheit geblendet,

lÃ¤Ã�t er ihm die Leier des Orpheus

reichen, damit er singe. Sebastian

zertrÃ¼mmert das heilige InstruÂ»

ment. Seinen Mantel breitet er

darÃ¼ber und fÃ¼hrt den Leidensweg

des Heilands und seinen Tod in

einem Tanz vor, den im pariser

ChÃ¼telet gesehen zu haben zu den

grÃ¶Ã�ten kÃ¼nstlerischen Erlebnissen

gehÃ¶rt. Der Kaiser will mit

Sebastian die Herrschaft teilen:

der IÃ¼ngling empfÃ¤ngt aus seiner

Hand die Statuette der GÃ¶ttin des

Sieges. Sebastian scheint zu

unterliegen: da ruft er Christus

K4?



an und wirft die Vietoria zu

Boden, Nun soll er sterben, aber

in SchÃ¶nheit. Man legt ihn auf

die TrÃ¼mmer der Leier und erÂ»

stickt ihn mit Blumen, Erst in

der vierten Mansion wird er

wieder lebendig, dann aber wird

er in der MorgendÃ¤mmerung von

seinen getreuen BogenschÃ¼tzen, die

ihm nichts zuleide tun wollen, auf

die traditionelle Weise getÃ¶tet.

Apotheose, crwruÂ« 8uncrorum.

Die russische TÃ¤nzerin Ida RuÂ»

binstein gab der Gestalt des

Sebaftian etwas Ueberirdisches.

War es ihre kindliche, geschlechtsÂ»

lose, angelike Stimme oder ein

fremdartiger Akzent, der auch mit

den Versen manchmal nichts anÂ»

zusangen wuÃ�te: um diese Gestalt

schwebte ein Heiligenschein. Und

im dritten Akt die Leidensgeschichte

des ErlÃ¶sers, zu Bewegungen und

Schritten und Gesten umgedichtet,

die einen erschÃ¼tterten und atemÂ»

los machten: ein sanstes Neigen

des Kopses, ein leises Ausbreiten

und Sinkenlassen des Armes, eine

Trauer ties und sondergleichen im

Antlitz. Dieses Ende des dritten

Aktes, dieses Gemisch von AdonisÂ»

kult uno hÃ¶chster christlicher

Ekstase, die raffinierteste, disharÂ»

monierend harmonische Musik und

das Flimmern dieser GewÃ¤nder:

das ist wieder Paris, das sind

Augenblicke, die der Hauptstadt

der Welt von Italienern und

Russen und auch von Franzosen

dargebracht wurden.

Und dabei lieÃ� die Darstellung

viel zu wÃ¼nschen Ã¼brig. Aber

welcher Maler hÃ¤tte die Farben

und welcher Theaterdirektor das

Geld dazu, die szenischen VorÂ»

schriften d'Nnnunzlos, die gleiÃ�enÂ»

den TrÃ¤ume eines verzÃ¼ckten

SchwÃ¤rmers in Wirklichkeit umÂ»

zusetzen? Auch die Darsteller

wuÃ�ten meistens nicht aus noch

ein. Etwas Menschliches hatten

nur der PrÃ¤sekt und der Kaiser.

Die andern suchten einander in

singender Deklamation zu Ã¼berÂ»

bieten und wurden dadurch

schemenhaft unglaublich.

Hamburger Bilanz

/Hm billiges.amÃ¼santes' ReperÂ»

^1, toire dominierte auch in dieÂ»

ser Saison: das EntzÃ¼cken eines

anspruchslosen, aber stumpsen

Publikums und der ihm versklavÂ»

ten Presse. Gleichwohl war es

kein absolut bÃ¼rgerliches, fieberÂ»

freies Theaterjahr.

Die Taten Carl Hagemanns

sind ost nur aufgewÃ¤rmte EntÂ»

zÃ¼ckungen. Sie wirken wie RÃ¼ckÂ»

kehr zu Vergangenem. Zur VerÂ»

gangenheit der BÃ¼hnenmoderne,

versteht sich. Das alte TheaterÂ»

spielen schÃ¤tzt er kaum und sorgt

dafÃ¼r, daÃ� man ihn nicht irrtÃ¼mÂ»

licy fÃ¼r den Baron Berger nehme.

Er schmeichelt nicht dem Gusto der

Menge. Er hat im Deutschen

Schauspielhaus eine zwar nicht

subjektiv, doch objektiv neue PhraÂ»

sierung erweckt, eine neue Diktion,

neue Gesten machen sich geltend.

Dabei ist es mir allerdings zuÂ»

weilen, wie wenn ich einem moÂ»

dernen soder beinah modernen)

Gedicht in .Ueber Land und Meer'

begegne. Hagemann ist EklektiÂ»

ker. Zuweilen vermisse ich auch

die sichere Hand. Seine MatiÂ»

neen, seine HansÂ»SachsÂ»Spiele

scheinen mir akademische Studien.

Seine MoliÃ¶reÂ»AuffÃ¼hrungen (wie

Ã¼brigens die meisten deutschen

MoliÃ¶reÂ»AuffÃ¼hrungen) wirken

rÃ¼hrend unbedeutend. Nur schlÃ¤gt

man Hagemann nicht mit den

Wafsen der wiener Tradition,

nicht mit dem Aeltesten vom Alten.

Exzesse der EntrÃ¼stung sind hier
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Ã¼berhaupt nicht vonnÃ¶ten. VerÂ»

mutlich wÃ¼rde kein Regisseur, der

nicht unverbesserlich â�� will sagen:

ein Dichter ist, das Tiefste und

Geheimste, die Auslese seiner seeÂ»

kischen Erlebnisse aus die BÃ¼hne

des Deutschen Schaufpielhaufes

zu bringen wagen. Schade denÂ»

noch, daÃ� Hagemann den SpielÂ»

plan nach seinem und seiner GeÂ»

treusten Ermessen aufzubauen

nicht hartgesotten genug ist. Von

Ibsen wird er kaum viel halten;

statt Maeterlinck brachte er ein

hanebÃ¼chenes .Legendenspiel' von

Siegsried Heckscher heraus; von

d'Annunzio, Hofmannsthal, Paul

Ernst, Stucken war natÃ¼rlich keine

Rede. Mutig trat er dagegen fÃ¼r

.Alles um Liebe' von Eulenberg

ein â�� wo es, neben viel pseudoÂ»

dramatischer Literatur, beinah

ebensoviel dramatische Poesie gibt.

UnvergeÃ�lich bleibt â�� noch viel

eher als Grundpseiler eines mÃ¶gÂ»

lichen Programms, denn als reÂ»

giekÃ¼nstlerische Leistung lder es

nicht an Fugen und Flickwerk

sehlte) â�� Strindbergs.Totentanz'.

Die Shakespeare Â» AuffÃ¼hrungen

Hagemanns s.Viel LÃ¤rm um

Nichts' und,Der Widerspenstigen

ZÃ¤hmung) vermÃ¶gen mir keme

Paradiese vorzufpiegeln. .GÃ¶tz'

und .Tasso' waren viel mehr als

pÃ¤dagogisch bestimmte NotwendigÂ»

keiten fÃ¼r StadtÂ» und VolkstheaÂ»

ter. Besonders im.GÃ¶tz' gab es

hÃ¼bsche Details; doch sehlte die

Ganzheit, der Segen, die einheitÂ»

liche Iunggoethestimmung. Nur

Ã¤uÃ�erlich ein Hagemann schien

mir Wildes .Frau ohne BedeuÂ»

tung', die sich sonst rechtschafsen

in den Rahmen der Ã¼blichen, mehr

auf den Efsekt als auf die Sache

gerichteten SchaufpielhausleistunÂ»

gen fÃ¼gte. Die .TÃ¶richte IungÂ»

frau' von Bataikle wurde eigenÂ»

williger als nÃ¶tig gegeben; was

ich aber nicht dem DirektorÂ»ReÂ»

gisseur allein zuschreiben mÃ¶chte,

Bahrs allzureMelige.Kinder' und

Schnitzlers nicht eben ewigjunger

.Anatol' gingen, im ganzen geÂ»

nommen, recht sympathisch in

Szene.

Alex Otto, der noch viel mehr

commonÂ»5en8eÂ»Regisseur ist als

Hagemann, hat Hebbels .DemeÂ»

trius' und Fuldas Melodrama

.Herr Und Diener' schwerpunktÂ»

sicher, den .Biberpelz' allzu hamÂ»

burgisch, Moretos .Donna Diana'

mit empfindlichem Mangel an LyÂ»

rismus, grotesker Feierlichkeit und

besserer Schelmereiherausgebracht.

Nihl, Strindbergs KapitÃ¤n EdÂ»

gar, vermochte doch nicht den MyÂ»

thos dieser allerdings eminent

schweren .Rolle' zu durchleuchten.

UnglaubwÃ¼rdig war er als AdvoÂ»

kat Mareel Amaury in der ,TÃ¶Â»

richten Iungsrau', dem alles BonÂ»

vivantmÃ¤Ã�ige sehlen sollte. EulenÂ»

bergs Emanuel von TreuchtlinÂ»

gen kann man innerlicher, romanÂ»

tischer, hoffmannesker spielen.

Wildes Lord Illingworth und

Fuldas Uebermenschen Artaban

gab Nhil prÃ¤chtig. Die D016

lÃ¤Ã�t leider nach. Hagemann

scheint nicht der richtige Regisseur

fÃ¼r sie zu sein. Oder sie

hat ihren HÃ¶hepunkt Ã¼berÂ»

schritten. Sie wirkt manchmal,

Gott sei Dank, noch sehr sein;

aber meistens romanhaft. Eine

ungewÃ¶hnliche Kraft w,e Franz

Kreidemann lieÃ� der neue DirekÂ»

tor sast vollstÃ¤ndig brach liegen.

Auch Montor, ein klugtemperierÂ»

ter Lueian in .Alles um Liebe',

ist zu sehr in den Hintergrund geÂ»

treten. Dagegen leuchteten Herrn

Heinrich Lang gÃ¼nstige Sterne.

Das ist ein psychisch biegsamer,

eleganter Schaufpieler. Ein guter
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Anatol, ein ertrÃ¤glicher Kurt im

.Totentanz', und als Roda Rodas

Erzherzog und Bahrs Baftard

ebenso am rechten wie als HauptÂ»

manns Amtsvorsteher Wehrhahn

am salschen Platz. Elsa Valery

sAnna Scharizer, Eulenbergs DelÂ»

phine, die tÃ¶richte Iungsrau,

Strindbergs Iudith) wirkt unÂ»

exotisch vertrauenerweckend und

doch ernst und seingeistig. VielÂ»

leicht sollte man sie die Schwester

Beatrix spielen lassen.

Leopold IeÃ�ner zÃ¤hlt nicht zu

den auch jetzt, und am Ende geÂ»

rade jetzt, dicht gefÃ¤ten Ã¼berlegenen

Regisseuren, die sich mit krÃ¤ftigen

Armen von der .Literatur' emanÂ»

zipieren wollen. Seine RegieÂ»

taten erschÃ¼ttern hÃ¤ufig â�� auf

eine ganz unbrutale, volksliedÂ»

mÃ¤Ã�ige, schwermÃ¼tige Weise â��

und bezaubern sogar. In ihnen

lebt so etwas, wie eine religio, ein

beinah naives AnknÃ¼psen an

Weltprobleme. Die gelegentlichen

Details konvergieren nach einem

geheimnisvollen Ziel, sind HieroÂ»

glyphen fÃ¼r ein geistiges ErlebÂ»

nis, fÃ¼r einen tiefen Sinn. Es

gibt phantafiereisere Regisseure

und vor allem gibt es willensÂ»

mÃ¤chtigere. Aber IeÃ�ner ist einer

der ganz wenigen, die den SchauÂ»

spieler unaufdringlich erziehen,

hinaufzÃ¼chten zur KÃ¼nstlerwahrÂ»

heit und Weltweisheit des DichÂ»

ters. Eigentlich hatte ich von ihm

in dieser Saison Mereshkowskis

.Kaiser Paul' erwartet â�� eine

wundervolle dramatische Historie,

die man schon wegen der seinstÂ»

ironischen ErosÂ»AndÂ»PsycheÂ»Szene

zwischen dem Kronprinzen AlexanÂ»

der und Elisabeth geben sollte.

Weniger ungeduldig den .AnaÂ»

thema' Leonid Andrejews. Aber

.So ist das Leben' und Â»Die BÃ¼chse

der Pandora' und Wilhelm von

Scholzens .Vertauschte Seelen'

gehen mich mindestens ebensoviel

an wie die Dichtungen des EnznÂ»

klopÃ¤disten und Metaphysikers

Mereshkowski. Ob dieser echt

kÃ¼nstlerischen Leistungen^eÃ�ners

mÃ¶chte man gern die ChimÃ¤ren

des Tages vergessen: all das raÂ»

tionell zubereitete Zeug von LoÂ»

thar, KÃ¼chler, Paul Alexander.

Vor allem diesen beleidigend grobÂ»

drÃ¤htigen .Sommerspuk', mit welÂ»

cher Bereicherung des deutschen

Theaters ein Ensemble von HamÂ»

burgern ja auch die Berliner beÂ»

kannt gemacht hat.

GewiÃ� sind die Stadttheater

einer Resorm noch viel bedÃ¼rftiÂ»

ger. Die mÃ¼ssen dann schon Hans

Loewenseld und sein Weingartner

besorgen. Sehr fchÃ¶n war es von

Herrn Wehrlin, daÃ� er versuchte,

August Strindbergs .Christine'

und gar Maeterlincks .Tod

des Tintagiles' aufzufÃ¼hren. Nun

wird ja Maeterlinck allmÃ¤hlich

zum Schulautor fÃ¼r MÃ¤dchenreÂ»

sormgymnafien. Aber weder das

altonaer Ensemble noch das

schleswigÂ»holsteinische Publikum

sind fÃ¼r diese Dinge reif. Da

muÃ� eben nach beiden Richtungen

hin erzogen werden.

Im Ã¼brigen, wie seit lÃ¤ngerem

in Altana: manches stosflich InÂ»

teressante, schauspielerisches MaÂ»

terial, ein paar BÃ¼hnenstÃ¼cke, deÂ»

ren Inhalt soder Tendenz) von

den Autoren reizvoller hÃ¤tte zum

Ausdruck gebracht werden kÃ¶nnen.

Auch Karl SchÃ¶nherr ist nicht

mein Fall.

Statt in die hamburger VolksÂ»

theater zugehen, tut man doch viel

besser, daheim im .Grasen von

Monte Christo' zu lesen. Nicht zu

verwechseln mit solchen Instituten

sind die fÃ¼r diesen Sommer geÂ»

planten, erzieherisch gedachten
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.Volksschaufpiele' Leopold IeÃ�.

ners, denen man natÃ¼rlich alles

Gedeihen wÃ¼nschen mÃ¶chte.

D i lsberger

Volksfestspiele

<?>ilsberg, ein kleines in der

^ NÃ¤he Heidelbergs auf einer

steilen AnhÃ¶he gelegenes Dorf, ist

seit zwei Jahren Zeuge groÃ�er

Taten, Herr Bruno Hermann

Hottenroth, seines Zeichens

Schaufpieler, hat den braven

Dilsbergern, die auf einer beÂ»

merkenswerten Stuse der IntelliÂ»

genz stehen, ein Freilichttheater

geschenkt. Schon lange war es

sein Traum, ein Volkstheater im

wahrsten Sinne des Wortes zu

schafsen: nun ist aus dem Traum

blÃ¼hendes Leben geworden. An

einem heiÃ�en Sonntagnachmittag

machte ich mich auf, die Reinkultur

dieser BÃ¼hne an mir vorÃ¼berÂ»

ziehen zu lafsen. Ein biederer

Dilsberger, den der Besitz eines

Bettvorlegers in einen germaniÂ»

schen Reeken verwandelt hatte,

wies mir eine saubere Holzbank

an, und ich vergewisserte mich, daÃ�

ich in ein ausgesprochenes NaturÂ»

theater geraten war. Alsbald beÂ»

gann das Spiel. Herr HottenÂ»

roth hatte es selbst versaÃ�t, wie

er Ã¼berhaupt ein begnadeter

Dichter ist. Andre brauchen

Worte, um Dramen zu schreiben:

er braucht nur KostÃ¼me. Sein

neuestes Werk heiÃ�t: .Das FrÃ¼hÂ»

lingsopser' nnd ist: .ein altÂ»

germanisches Maienspiel'. Es

treten RÃ¶mer und Germanen auf.

Auch Germanenkinder. Diese

scheinen sich bei ihrer Aufgabe

sehr wohl zu fÃ¼hlen: sie schreien

unentwegt â��Heil" und murmeln

beisÃ¤llig, wenn Herr Holtenroth

als schreckengebietender HeerfÃ¼hrer

Tiraden in die Luft schmettert.

Auch fÃ¼hren sie nach der Melodie

â��Freut Euch des Lebens" einen

schÃ¶nen, herzerweichenden Reigen

auf. Die jungen Krieger blicken

grimmio und regieren den Speer

mit der gleichen Anmut wie die

Heugabel. AuÃ�erdem sprechen sie

unverfÃ¤lschten Dialekt. Die ProÂ»

tagonisten kommen von ersten

BÃ¼hnen und Ã¶len ihr Organ, daÃ�

es nur so eine Art hat. DaÃ� ihr

Pathos ranzig ist, und daÃ� ihre

Gesten von einer selbstbewuÃ�ten

AgilitÃ¤t sind, macht Hottenroths

Dramen noch interessanter, als sie

sind. Im.FrÃ¼hlingsopser' finden

sich Ã¼brigens wundervolle LyrisÂ»

men. â��Gezeugt ward ich vor

hunderneunzehn Lenzen", sauselt

uns ein Seher vor. Darauf beÂ»

ginnt ein Germane zu fragen:

â��Wer ist der Greis?", und man

antwortet ihm: â��Ein alter

Mann" . . . Dos Publikum ist

denn auch wie eingesungen von

der Wucht und dem Schmalz der

Hottenrothschen TragÃ¶die, und

ganz Dilsberg schwÃ¶rt auf den

Leiter dieses badischen NationalÂ»

theaters. Die BevÃ¶lkerung, deren

fchon erwÃ¤hnte intelligente Miene

auf gesÃ¼hlvolle Inzucht raten lÃ¤Ã�t,

nimmt an Hottenroths Werk

kÃ¼nstlerischen wie materiellen

Anteil. Der Konsum in FlafchenÂ»

bier und BacksteinkÃ¤fe soll sich erÂ»

heblich gesteigert haben, seit man

germanische Spiele auffÃ¼hrt. Die

Wirtschaften sind gut, und die

.SchaubÃ¼hne' liegt, Gott sei Tank,

nirgends auf. Sonst kÃ¶nnte man

mich eines Tages mit Stockhieben

zum Burgtor hinaustreiben, wenn

mich das Verlangen nach zÃ¼gelÂ»

loser Heiterkeit wieder zum TilsÂ»

berg hingezogen hÃ¤tte.

Heirnann ReiÂ«te!'
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KuIdorDrWHs

Erich BrÃ¼ning: Der Herr der

Erde. Drama. Frankfurt an der

Oder, Stadttheater.

Henri Nathansen: Der Traum,

Schauspiel. Dresden, Hoftheater.

Willy Speyer: Gnade, KomÃ¶die.

Berlin, Neues Schauspielhaus.

1) von deutschen Dramen

22. 5. Kurt KraaK und Arthur

Hoffmann: So'n Windhund! DreiÂ»

oktiger Schwank. MÃ¼nchen, VolksÂ»

theater.

23. 5. Hans Horsten: Smiths

des Temperenzlers Denkmal, LustÂ»

spiel. Naumburg, Stadttheater.

I. S. Paul Alexander: Mann,

Frau und Teusel, Ein Akt. Kurt

KÃ¼chler: Celestine, Ein Akt. HomÂ»

burg, Thaliatheater.

2) von Ã¼bersetzten Dramen

Ioses Katona: Bankban, FÃ¼nsÂ»

akNges Trauerspiel. Berlin, DeutÂ»

sches Theater.

3) in fremden Sprachen

Gabriele d'Annunzio: Das MarÂ»

tyrium des heiligen Sebastian,

Passionsspiel. Paris. Ch2telet.

'": Dosiojewski auf der BÃ¼hne

sSzenische AuffÃ¼hrung der BrÃ¼der

Karamasow' im moskauer kunstleriÂ»

schen Theater). Vossische Zeitung

246.

G. Biermann: Prinz Hamlets

SchloÃ�. Berliner Tageblatt 261.

Paul Block: Der heilige SebaÂ»

stian fton d'Annunzio). Berliner

Tageblatt 267.

Hans Pfitzner: Der arme HeinÂ»

rich. (Zur EinfÃ¼hrung, vom ssomÂ»

ponisten.) MÃ¼nchenÂ« Neueste NachÂ»

richten 247.

Paul Schlenther: Deutschlands

grÃ¶Ã�te Tragodin (Sophie SchrÃ¶der).

Berliner Tageblatt 268.

Elisabeth Schneider: Synode und

Schaufpieler (zum Streit um die

AuffÃ¼hrung von Weisers .Iesus' in

Eisenach). Weimar, Landeszeitung

304.

I. Spier: Iargontheater. MÃ¼nÂ»

chener Neueste Nachrichten 240.

Th. Spiering: Zwei Iahre mit

Gustav Mahler ,n New Dork.

Bossische Zeitung 246.

Theaterkritik (Ist sie resormbeÂ»

dÃ¼rftig?). Rundfrage. Neues WieÂ»

ner Iournal 6327.

Berlin (Deutsches Theater):

Annie Brabenetz 1911/12, Frit z Hof.

bauer.

â�� (Lustspielhaus): Norbert InnÂ»

selder.

â�� (Schillertheater): Gertrud

Dettmann 1911/16.

Breslau ^Vereinigte Theater):

Ernst BÃ¼rstinghaus 1911/14, HerÂ»

bert MÃ¼hlberg 1911/13. Iulius

Wilhelmi.

Braunschweig (Hoftheater): Elsa

RieÃ� 1911/12.

CÃ¶then sTivolitheater): Maz

Vogelgarn, Sommer 1911.

Gera (Residenztheater): Irma

Klaar, Sommer 1911.

Halle (Stadttheater): Emo Arndt.

Hamburg (Stadttheater): Gusti

GudeÂ»Brand.

Hannover (Deutsches Theater):

Walter Norbert 1911/12.

â�� (hoftheater): Willy Strigel.

Heidelberg (Stadttheater): Erich

Anders.

Hildesheim (Stadttheater): Wal.

ter Bremer.
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Kreuznach (Kurtheater): Alsred

Volke.

Prag (Landestheater): Roman

Reinhardt.

Berlin (Komische Oper): May

Ccheider von Karlsruhe, Max AschÂ»

ner von der berliner Hofoper, Hans

Wolsf von Coburg in .Rigolet.o'.

â�� (Theater des Westens): Else

Adler von Graz (Franzi).

Braunschweig (Hoftheater): Aline

Sunden von Leipzig (Carmen).

CÃ¶ln (Deutsches Theater: Karl

Wallauer von Breslau (in Meyers').

Dresden (Hoftheater): Otto MaÂ»

rak von der berliner Komischen

Oper (Rudolf m BohÃ¶me).

Frankfnrt (KomÃ¶dienhaus): H.x.7>i

Sylua vom berliner Residenztheater

(Sommerspuk). â�� Hans WaÃ�mann

(Bummelstudenten, Sommerlpuk).

â�� (Schauspielhaus): Fr,t z OdeÂ»

mar von CÃ¶ln (Bibliothekar, IÃ¤rt.

liche Verwandten).

MÃ¼nchen (Hoftheater): Karl Erb

vom stuttgarter Hoftheater (LohenÂ»

grin).

Prag (Maisestspiele): TillÂ» DuÂ»

rieux, Ferdinand Onno, Aliee HetÂ»

sey im Iungen Medardus'.

Stuttgart (Hoftheater): Karl

SchmidÂ»BloÃ� von St. Gallen (Hans

Sachs).

^ e n/iir

Die AuffÃ¼hrung des Dramas

Korallenkettlin' von Franz DÃ¼lberg

ist der Direktion des berliner Neuen

Schauspielhauses vom PolizeiprÃ¤si.

dium SchÃ¶neberg verboten worden.

Autor, Verleger und die Direktion

legen gegen dieses Verbot Berufnng

ein.

Die wiener Zensur verbietet die

am Theater in der Iosesstadt vorÂ»

bereitete AuffÃ¼hrung der ,VerÂ»

lauschten Seelen' von Wilhelm von

Scholz, die bisher in CÃ¶ln, MimÂ»

chen, Dresden, Hamburg, StuttÂ»

gart mit groÃ�em Erfolg und ohne

Anstich zi, erregen, gegeben wurden,

falls man nicht eine der kÃ¶stlichsten

Szenen des WerkeÂ«. den Auftritt

be, Dr. Tertan, streiche. Der lustige

Grund dieser beabsichtigten KastrieÂ»

rung ist â�� eine beabsichtigte KaÂ»

strierung.

Der RaimundÂ»Preis fÃ¼r das beste

wÃ¤hrend des letzten Trienniums Â»m

wiener Raimundtheater aufgesÃ¼hrte

VolksstÃ¼ck bleibt auch diesmal unÂ»

verteilt, da die Iury keines der auf.

gesÃ¼hrten Wcrke preiswÃ¼rdig fand.

Das spricht nicht gegen die dramaÂ»

tische Produktion unsrer Zeit, deren

Gesamtheit dieser Preis leider nicht

zugute kommt, sondern nur gegen die

QualitÃ¤t des RaimundtheaterÂ»ReÂ»

pertoires. Eines der aufgesÃ¼hrten

StÃ¼cke muÃ� zwar das beste gewefen

sein â�� aber gut war es ofsenbar

auch nicht. Der Vorschlag, den

Preis dem Libretto .Reiche MÃ¤dÂ»

chen zu erteilen, das Felix Salten

zur Musik von Iohann StrauÃ� geÂ»

schrieben hat, wurde abgelehnt. Weil

ein Libretto nicht preisfÃ¤hig ist.

Der Verband Deutscher BÃ¼hnenÂ»

schriststeller hat den fÃ¼r 1911 von

Leopold Hirfchberg gestisteten NerÂ»

bandspreis dem Werke .Alkestis',

Mythologisches Schelmenspiel in vier

AufzÃ¼gen und einem Vorspiel von

Eberhard KÃ¶nig, verliehen. Der

BÃ¼hnenvertrieb erfolgt durch die

Vertriebsstelle des Verbandes DeutÂ»

scher BÃ¼hnenschriststeller. Das

StÃ¼ck ist zur UrauffÃ¼hrung am berÂ»

liner Lessingtheater in der nÃ¤chsten

Spielzeit angenommen worden.

Der Verlag des Bureaus Karl

Fischer in BerlinÂ»Friedenau, der im

Vorfahre fÃ¼ns Ehrengaben zu je

vierhundert Mark fÃ¼r dramatische

Werke schuf, hat d,eses PreisausÂ»

schreiben nun zum Austrag gebracht.

Der osteroder Gymnasialoberlehrer

Dr. Georg Strahler, ein Vetter

Gerhart Hauptmanns, erhielt fÃ¼r

seine TragÃ¶die .Der AltenteilÂ«' die

erste und zweite Ehrengabe' dem
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Schriftsteller Richard May in BerÂ»

lin fielen fÃ¼r die RenaissaneekomÃ¶Â»

die .Des Prometheus ErlÃ¶sung' die

dritte und vierte Ehrengabe zu, und

die fÃ¼nste wurde der Schriststellerin

E. von Weitra fÃ¼r die TragÃ¶die

.Der VÃ¤rengraf' zugesprochen.

Die UrauffÃ¼hrungen der PreisÂ»

opern des .Iungdeutfchen OpernÂ»

Preisausschreibens' ^Preisrichter:

Richard StrauÃ�, Ernst von Schuch,

Leo Blech, Brecher) werden noch

unter Gustav Brechers Leitung in

Hamburg vor sich gehen, ebenso die

UrauffÃ¼hrung von Busonis .BrautÂ»

wahl'.

Im MÃ¤rz 1910 fand in Berlin

eine Nachtversammlung der SchauÂ»

spielerinnen statt, welche nicht nur

in der Hauptstadt des Reiches, sonÂ»

dern Ã¼berall ein groÃ�es allseitiges

Interesse fand. Es handelte sich in

dieser Versammlung darum, die

soziale Lage der Schauspielerinnen

darzulegen! Ergreisende Bilder aus

dem Leben der strebenden KÃ¼nstleÂ»

rinnen traten wohl zum ersten Male

vor die Augen des Publikums, dem

sonst immer nur das GlÃ¤nzende und

Schimmernde der Kunst entgegenÂ»

zutreten pflegt. Die Folge dieser

Versammlung war die Bildung

eines Frauenkomitees, das seitdem

eisrig gearbeitet hat, um helsend

und fÃ¶rdernd auf die Verbesserung

der sozialen Lage der SchauspieleÂ»

rinnen einzuwirken. Das EindrinÂ»

gen in die sozialen VerhÃ¤ltnisse der

Schauspielerinnen ergab, daÃ� in

erster Linie an deren Kinder geÂ»

dacht werden muÃ�te. Von vielen

Selten traten Gesuche an das

Frauenkomitee heran, hier zuerst

tatkrÃ¤ftig einzusetzen. Gerade die

Kinder der BÃ¼hnenkÃ¼nstler sind von

den grÃ¶Ã�ten Gesahren bedroht. Bei

dem meist unstÃ¤ten Leben der

Eltern, ber ihrer aufreibenden ArÂ»

beit, bei dem Mangel an Zeit, sich

den Kindern zu widmen, mÃ¼ssen

diese oft sorglosen und fremden

HÃ¤nden Ã¼berlafsen bleiben. Diesen

Kindern die freudlose Iugend gluckÂ»

licher zu gestalten, sie durch eine geÂ»

regelte Erziehung zu vollwertigen

Menschen zu machen, soll die AufÂ»

gabe eines zu errichtenden KinderÂ»

heims' sein. Das Heim wird sich

in der Hauptsache selbst erhalten,

da die Eltern der jetzt schon zahlÂ»

reich angemeldeten Kinder gern und

freudig nach besten KrÃ¤ften zu den

Erziehungskosten beitragen wollen.

Nur ein Warantiesonds soll gegrÃ¼nÂ»

det werden! Nicht allein um WohlÂ»

tÃ¤tigkeit handelt es sich, sondern um

eine Wohlsahrtseinrichtung, die auch

zum Segen fÃ¼r die Allgemeinheit

werden wird, denn Kinder sind das

hÃ¶chste und heiligste Gut der Nation,

das zu hegen und zu pflegen die

Pflicht aller ist. Die SchauspieleÂ»

rinnen sind noch nie an die OessentÂ»

lichkeit getreten, nm fÃ¼r sich etwas

zu fordern. FÃ¼r die Erziehung

ihrer Kinder wagen sie es. Wir

bitten herzlich uns zu helsen, bei

einem Werke von so hoher kuliuÂ»

reller und sozialer Bedeutung.

Tas FrauenÂ»ssomilee

der Genossenschaft Deutscher

BuhnenangehÃ¶riger.

Ienny BorseÂ»Marba Angelika Frey

Elise Zachow-Vallentin

Charlotte Maren Anna Rubner

Helene Riechers

Adresse:

Kinderheim des FrauenÂ»Komitees

Berlin TW 68

ChnrlottenstraÃ�e 85

Arthur GÃ¼nsburg, der geschÃ¤ftÂ»

liche Leiter des berliner LustfpielÂ»

hauses, hat seinen Vertrag mit der

LustspielhausÂ»BetriebsÂ»G. m. b. H.

auf gÃ¼tlichem Wege gelÃ¶st.

Die .Ortsgruppe Leipzig der

deutschen Gesellschaft zur BekÃ¤mpÂ»

fnng der Geschlechtskrankheiten'

bringt im Leipziger Schauspielhaus

die KomÃ¶die ,^es Â»variÃ¶Â»' von

Eugene Brieur zur Darstellung.

Das StÃ¼ck behandelt die Lues in

ihren Beziehungen zur Ehe. In
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der Vorrede der Uebersetzung von

Dr.rueÃ¤.Flesch heiÃ�t es: â��Das Werk

enthÃ¤lt weder eine Skandalgeschichte

noch irgend ein widerliches SchauÂ»

spiel noch ein obszÃ¶nes Wort. Das

StÃ¼ck kann jeder hÃ¶ren, auch die

Frauen, wenn man nicht der MeiÂ»

nung ist, die Frauen mÃ¼Ã�ten dumm

und unwissend bleiben, um tilgendÂ»

haft zu sein."

Die leipziger Stadtverordneten

bewilligten dem kÃ¼nstigen IntenÂ»

dauten Max Martersteig 8000 Mark

ReiseÂ» und Aufwendungsspesen zur

Engagierung des neuen Personals.

Das Stadtverordnetenkollegium

Karlsbad beschloÃ� mit MajoritÃ¤t,

von einer Weitervergebung des

Stadttheaters an den Direktor

Warnecke abzusehen und die VerÂ»

pachtung neu auszuschreiben.

Das MÃ¤rkische Wandertheater

geht im kommenden Herbst mit zwei

Ensembles auf seine Kunstreise. Es

hat in seinem Spielplan: SophokÂ»

les, Elektra, Sappho, Die RÃ¤uber,

Der Prinz von Homburg, Glaube

und Heimat, Was ihr wollt. Der

Geizige, Nora. Friedenssest, Rose

Bernd, Der G'wissenswurm, LiebeÂ»

lei, Helden, Ueber die Kraft, Don

Carlos, Mnria Stuart.

Ein StÃ¤dtebundÂ»Theater fÃ¼r

Mitteldeutschland beziehungsweise

die Provinz Hannover hat der DiÂ»

rektor des StÃ¤dtischen UnionÂ»TheaÂ»

ters in Celle, E. Rieder, zusammen

mit seinem ersten Kapellmeister H.

Platen ins Leben gerusen. Dieses

.Mitteldeutsche StÃ¤dtebundÂ»Theater'

wird vom 1. Oktober ab Opern und

Operetten in Celle, Einbeck, Goslar,

Hameln, Holzminden, Peine, StenÂ»

dal, Wernigerode, Wittenberge,

Uelzen und anderen Orten spielen.

In das berliner .Neue Theater'

zieln die Tirektion Monti ein, um

vom ersten September ab die VauÂ»

devilleÂ»Operette zu pflegen. DirekÂ»

!or Monti grÃ¼ndet mit den InhÂ»Â»

bern der Firma Felix Bloch Erben,

den Herren Adols Sliwinsti und

Ernst Bloch, eine G.m.b.H. fÃ¼r

das Neue Theater unter der Firma:

.Montis Neues TheaterÂ»UnterÂ»

nehmen'.

Heinrich Wallner, der langjÃ¤hrige

Bureauches des Neuen Theaters

scheidet zum SchluÃ� der Spielzeit

aus dem Verbande des Neuen TheaÂ»

ters.

Â»

Gustav Brecher, der erste KapellÂ»

meister des Hamburger StadtÂ»

theaters, hat die musikalische LeiÂ»

tung der eÃ¶lner Oper Ã¼bernommen

und wird in der kommenden SpielÂ»

zeit sowohl in CÃ¶ln als auch in

Hamburg wirken: in CÃ¶ln vom 15.

September bis zum 1. Oktober, DeÂ»

zember, Ianuar, MÃ¤rz, April, und

in Hamburg vom 15. Oktober bis

zum 1. Dezember, Februar, Mai.

Karl Burrian, der jetzt auf seiÂ»

nem Gute Senomat bei Rakonitz in

BÃ¶hmen lebt, wurde von Direktor

GaltiÂ»Casazza vom Metropolitan

Opera House in Newyor! unter erÂ»

hÃ¶hten Gagebedingungen bis 1915

verpflichtet. Er wird jede Saison

mindestens vier Monate in New

Dorf gastieren und meist im WagnerÂ»

Repertoire tÃ¤tig sein. AuÃ�er Caruso

hat bisher kein Tenor seine Position

an der MetropolitanÂ»Oper so lange

wie Burrian behauptet.

KammersÃ¤nger Kurt Frederich

hat seine Verbindlichkeiten mit dem

wiesbadener Hoftheater gelÃ¶st, um

an die berliner KurfÃ¼rstenÂ»Oper zu

gehen. Der KÃ¼nstler, der noch bis

November dieses Iahres seine TÃ¤Â»

ligkeit am wiesbadener Hoftheater

ausÃ¼bt, wird alljÃ¤hrlich fÃ¼ns MoÂ»

nnte in Berlin wirken. FÃ¼r die

Ã¼brige Zeit ist er zu auslÃ¤ndischen

Gastspielen verpflichtet.

KammerfÃ¤ngÂ« Hensel, bisher in

Wiesbaden, wurde von 1912 an fÃ¼r
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das hamburger Stadttheater oerÂ»

pflichtet.

Otto Lohse verabschiedete sich mit

,Fidelio' nach siebenjÃ¤hriger WirkÂ»

samkeit vom cÃ¶lner Publikum,

Felix Weingartner wird in der

nÃ¤chsten Spielzeit in Boston .TriÂ»

stan und Isolde' und ,HÃ¤nsel und

Gretel' dirigieren, die vollstÃ¤ndig

neu inszeniert werden. Neue DekoÂ»

rationen und KostÃ¼me nach EntÂ»

wÃ¼rsen der Prosessoren Lesler und

Urban sind bei dem OesterreichiÂ»

schen TheaterÂ»KostÃ¼m. und Â»DekoraÂ»

tionsÂ»Atelier bestellt. Auch .PelleÂ»

as und Melisande' wird, unter der

Leitung Henry Russels, gegeben.

Neue Theaterleiter

Der erste Kapellmeister Louis

Herrmann vom Deutschen Theater

Â«IsAncl Npei'2 Nnuze) Â«n CincinÂ»

â��ati, Ohio, hat die Direktion des

Metropoltheaters in CÃ¶ln vorlÃ¤ufig

auf fÃ¼ns Jahre Ã¼bernommen.

Zum Leiter des in stÃ¤dtischer ReÂ»

qie gesÃ¼hrten Stadttheaters von

Freiburg im Vreisgau wurde lunter

160 Bewerbero) Dr. Paul Legband,

der bisherige Leiter der SchauspielÂ»

schule des berliner Deutschen Theo.Â»

icrs, gewÃ¤hlt.

FÃ¼r die Leitung des Hosthealers

in Hannover soll der Intendant des

Hostheaters m Cassel, Graf VyÂ»

landt.Rheydt ausersehen sein, wÃ¤h.

rend dieser in dem Major von

Niesewand einen Nachfolger erhalÂ»

ten wÃ¼rde.

Das Stadttheater in Konstanz hat

einen neuen Direktor in Max EnÂ»

gelhardt Zuletzt Regisseur in RuÃ�.

land) erhalten.

FÃ¼r das Stadltheater in Luzern

wurde der Bariton Hans Keller

vom Hostheoter in Karlsruhe als

Direktor gewÃ¤hlt.

Das Deutsche Theater in MitÂ»

waukee wird von der nÃ¤chsten SpielÂ»

zeit ab dessen bisheriges Mitglied

Ludwig KrelÃ� leiten.

Felix Mottl wird sich in den

Theaterserien mit der mÃ¼nchner

Primadonna Zdenka FaÃ�bender

vermÃ¤hlen. Mottl, der im vorigen

Jahr von seiner ersten Frau, geÂ»

borenen Henriette Standhartner

aus Wien, geschieden wurde, hat fÃ¼r

FrÃ¤ulein FaÃ�bender die Erlaubnis

erwirkt, daÃ� sie auch nach ihrer

VermÃ¤hlung mit ihm, als einer leiÂ»

tenden PersÃ¶nlichkeit im Hostheater,

noch weiter auftreten darf, was sonst

verboten ist.

Der Kaiser hat dem GeneralmusikÂ»

dirckwr Larl Muck den Roten AdlerÂ»

orden dritter Klasse mit der Schleise,

den Hoslheatermalern Iohann

Kautsky zu Berlin, Fritz Kautsky

und Francesco Rottonara zu Wien

den KÃ¶niglichen Kronenorden dritter

Klasse verliehen.

Durch Urteil des mÃ¼nchner LandÂ»

gcrichts wurde die Ehe der KammerÂ»

sÃ¤ngerin Frau PreufeÂ»Matzenauer

geschieden. Die Ehescheidungsklage

ihres Gatten wurde abgewiesen.

Anna SchabbelÂ»Zoder, die auch in

Berlin bekannte dresdner HosopernÂ»

fÃ¤ngerin, ist vom FÃ¼rsten von Lippe

zur KammersÃ¤ngerin ernannt wor.

den.

Margarete Siems, die seit zwei

Jahren dem Verbande der dresdner

lÃ¶osovcr angehÃ¶rt, wurde zur kÃ¶nigÂ»

lich fÃ¤chsischen KammersÃ¤ngerin

ernannt.

Freiherr von Speidel, der GeÂ»

neralintendant der mÃ¼nchner HofÂ»

theater, dcr K la ouite dÂ« bayeÂ»

rischen Armee steht, hat den ChorakÂ»

ter als Generalleutnant erhalten.

Die Nummeru 26 und 27 erscheinen als Doppelnunimer am 6. Iuli

Â»Â«aniwoilnchÂ« Nedalteur: 2ieÂ»frled IacoblÂ°hn, Â«orlottenburg. DÂ«nbuiÂ«Itta!!e Â«

?,cilog uÂ°n ErÂ«, Reih, Â«Â«Ã¼n '
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